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^ortDori

^(8 her S5 erfaffer üor fed^^e^n 3a§ren eine ©tubie über

,,©emiteu imb Snbogermauen" üeröffentlic^te^ galt tl^m, gegcu^

über einem bamal^ burd^ S^tenau unb ©trauß befonberö l^eftig

geführten Eingriff be§ inbogermanifdfjen |)eibentumö gegen ba§

(S^riftentum ben femitifc^en b. l). eilten ^^arafter beö (Sl^riften'

tum^ ju Derteibigen, ^atte boc^ 9^enan feinen SSibermillen

gegen baö le^tere q1§ eine S^^eaftion ber l^ö^eren inbogermanifd^en

0fJaffe gegen bie niebere femitifd^e barjufteüen nnb empfebten

gefud^t. 2Benn in jenem S'ampfe jeber ^^rift mu^te, auf meld^e

©eite er fid^ ju fteßen ^atte, nämlii^ auf bie ©eite beö im

©emitigmuö uerfolgteu (S^riftentumö, fo fjat unterbeffen bie ©e^

mitenfrage eine ganj anbere ©eftalt angenommen, ©egen ben

femitifdl)en ©rud^teil unfereg ^olfeg, bie unter unö lebenben 3u^

ben, erl)ebt ftd) gerabe oon d^riftlid^er ©eite ber ^ortmirf, ba^

üon i^nen eine arge ©d)äbignng unfereö ißolfölebenö, infonberljeit

nnfereö bentfd}en (Sl^riftentnrnö anöge^c. Unb mäljrenb nufere

bentfd)en dfjriften anö biefem ©rnnbe mit menig ^Inönaljinen

51ntifemiten finb, fo fe^en mir miebernm bie fogcnannten liberal

len, ober im ©rnnbe anflöfcnben nnb c^riftnöfeinblid)en Parteien

nbermiegenb alö femitenfrennblic^e fid) gcbaljren. Segte biefer

eigentnmlidje Umfdimnng ber ©cmitcnfrage an fidj fd)on bem

3>crf. eö nal)e
,
baö $3ort barin 311 ergreifen

, fo fam nod} ein

anbereö ^iiun. Unleugbar mad}! fid) unter ben 51 ntifcniitcn
'

eine ^lidjtnng gcltcnb, ja fndjt fic^ in ben ^^orbergrnnbr^u.bi^nHV.-

gen, meld)e mit bem antid)riftlid)en 3nbcntnm and) baö 3nbcntinn‘

1
*
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be§ 5^^teu Seftanteuteö unb enblid) ba§ (S^rifteutum felbft unk*>i

munter:* ober betüu^tertüeife oermc^teu [trebt. 0o erft^icn c4

geboten, ben tieferen nnb entlegeneren ©rünben ber

nacJ^gngel^en nnb ebenfo gegen ben falfd)en 51nttfemiti^mn§ toie

gegen ben oerfe^rten ^f)iIofemiti§mn§ anfjntreten. — 2öenn

enb^i(^^ bent ^erfaffer bie ganje ^rage getjehnni^tioll genug er-

fd^ten, lim ba§ im Jitet ber fteinen 0c^rift an^^nbrücfen
, fo

mürbe er bod^ ben marftfc^reierifd^en Schein biefeg ®orte^ oer^

mieben ^aben, märe i^m nid)t bnrd} bie ^eilige 0d^rift 9^enen

Seftamenteö fetbft ber beftimmte ^inmeiö baranf gegeben, ba§

ba§ ©e^eimni^ be§ 3nbenool!e§ bnrd^ bie ^erfnnft be§ (S^rifteiu

tnm§ ong i^m feiiie^megg erfd^öpft fei, fonbern mie in ber

©egenmart fo ond^ nod^ für bie Sebentnng ^abe

(®rief on bie 9^ömer 11, 1 ff.; 25 ff.).

3)ie oorliegenbe ^Ib^anbtnng. erfc^eint jngteic^ in ber öon

bem ^erfaffer niitrebigierten

^önig^berg, 8. gebrnar 1881.

D. li ®rau.
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VC'iu 2Bort ^roub^onö (autct: SBunbcrbar iftö, fobotb mau in bic

!Jtefc irgenb einer grage einge^t, fo trifft man auf bie 2:^eoIogie; unb ein

anbrer fügt ^inju: 3^1 Uermunbern ift nur, bag ^ronbl^on baö munberbar

finbet. Senn jeiieö Sort non anberen 3^ii^ogen gilt, fo infonberijeit non

ber 3ubenfrage. ©ie ift ni(|t nur ein ©tucf au^ bem Gebiete ber praf=

tifd^en $oIitif, ein ©tü(f fociate Srage, ein intereffanteö ant^robologifc^e^

nnb et^nologifd^eg Problem, fonbern eine religiöfe unb t^eoIogifct)e 5^00^

im eminenten ©inn. (Sin gragejeidien ift aüerbingö baö 3ubennoIf immer=

bar in ber ©efd^id^te ber 9}?enfc^t)eit gemefen; fonbertic^ aber bod^ erft ge=

roorben, feitbem feine ?ef)rer nnb gütjrer jene grage 3efu nid^t beantmorten

fonnten: „Sie bünfet enc^ um ben (S^riftnö (b. i. ben 9}?effiaö)? Se^

©ot)n ift er" (2)^att^. 22, 42) ? unb er fid^ non ii)nen abmenbete, fo bag

» fie it)n non bem 2;age an ^infort nic^t fragen burften. ©eitbem fc^meigt

auc^ (S^ott biefem feinem ^ropl^etennotf gegenüber, mie fd^on 2ut()er in tie=

fer ©^mpat^ie empfunben unb anögefproc^en t)at. ,,©eit fünfjetju^unbert

3af)ren beten fie fjeftig, mit (Srnft unb großem (Sifer, mie i^re (55ebet=

bücblein geigen
,

nnb (Sr lägt fic^ it)nen bie gange nid^t mit einem

Sörtiein merfen. — mug ein groger unfägU(|er f^in
—

©eitbem erft getjt 3örae(, gängtic^ gum ^ätfel gemorben, unter ben 33ölfern

um, ber emige 3fube, ein 5Sotf, fo bauert)aft, mie fein anbereö, unb boc^

fein 53olf
,

fonbern ein 55o(fögefbenft ,
of)tie 2anb, of)ne ©brache, ofjne 9?e=

gierung, nicht megr 3öraet, b. i. (55otteönolf, unb boc^ ancf) nicht ein

§eibenuolf. Ser aber auö ber (^efchicf)te biefeö 33oIfeö ein tiefere^ 33er=

ftänbniö beöfelben gemonnen gat unb burcf) bie Seiöfagung ber f). ©c^rift

fich betegren tagt, ber mirb fich barüber nicht nermnnbern, bag jene Srage

immer brennenber nnb baß 5i)olfeß immer mnnberbarer mirb,

je näher mir bem (Snbe ber fommcn.

Selch eine Sanbeinng feit h^nbert fahren ! 2)a begannen bie auf*

geflärten 2)entf(hen um bie (Smangipation ber 3nben fich ©orgen gn machen

unb barüber fentimcntal gn mcrben. 9J?an fchmärmte für 'Hiofeß 2J?enbcIß=

fohn. §attc ber ^otionalißmuß ben Unterfchteb ber beiben ^Religionen aufs

gehoben, mie man meinte, fo mar eß ja freilich eine natürliche golge, bag

ber ©taat auch bic bürgerliche ©efehiebenheit tilgte. (Sincr ber menigen,

bic bamalß eine rechte ?iebc gn biefem SJolfe hallen nnb gnglcich ein 3>ers
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ftänbniö fcineö SBefeuö, §amaim, ber im 5yjorbeu, ftanb jener

©nc^e fü^ter tjegenüber; er fc^rteb an ben ^§Uofo!pijen Safobi: ge^t

un^ bie bürgerliche 25erfto§ung ber 3nben unb ber 9?eger an ?

0tunbe ift nocf) nicht gefommen/' 33atb fam fie für bie 3uben, unb auch

für bie 9?eger ber neuen 2Öett ift fie nicht auögebliebeu. ®a^ aber ha^>^»

fich bie ^tufgettörteu non bamatg nicht trönnien taffen, mie rafch unb mie

erfchrecfenb ba^ Statt fich menben merbe. ^u6 ben f'oum emanzipierten

ftnb §errfcher ober gar "ipeiniger nnfere^ Sotfeö gemorben unb an bie

(Siebte ''beö SBetjegefchreie^ ber oerfotgten ober Oerachteten 3iuben ift ber

Kammer unfere^ armen (Sh^ftcnüotfeÖ getreten, baö burch jübifchen SBncher

gefchnnben mirb. ^n bie 0tette ber „horcht ber 3nben'' ift bie gnrcht

Oor ben 3nben getreten, unb nicht btog in ben unteren Schichten nnfereg

Sotfeö. 3)amit bag Sofeph/ ber 0ohn 3afobö, ©ro^oe^ier beim ^h^^QO

in Sgppten mirb unb eine ungeheure agrarifche 0^eOotution in biefem Sanbe

zu (fünften ber fönigtichen 9}?acht burchführt, beginnt bie iöraetitifche (^e=

fchichte. Unb je|t fürchtet man, ba§ nächften^ in ben metttjerrfchenben

Staaten bie einftu^reichften Smter in ben §änben ber 3nben fein merben.

00 giebt eö bereite oerzmeifette (55ermanen
,

metche bie Serjubung unfereö *

0taate^ at^ ein unabmenbbareg ©efchicf anfehen unb nur noch Oon „finis

Germaniae“ höi^^» motten. 0ichertich ift für jeben tiefer bticfenben ber

0chabe, ben feit Sorne unb §eine jübifche Siteraten unb eine Oon 3nben

geleitete unb beherrfchte treffe im Sereich ber geiftigen @üter unfere^ Sot=

M angeftiftet unberechenbar großer. 9^achbem ber beutfdhe 9^a=

tionatiömng ben 2öein ber §ochzeit z« mieber rücfmärt^ in SÖaffer

oermanbett Ijotte, finb e^ ganz befonber^ 3uben gemefen, bie in bie^ Söaffer

noch @ift gethan ha'öe»/ otö müßte fich menigften^ auf biefem (Gebiete bie

mittetattertiche ^abet oon ben Srnnnenoergiftern bemahrheiten. 2öa^ enb=

tich über atten erhaben ift, ba§ ift bie S^h^tß^chG baß bie 3uben

feit tangerer W^n in §änben h^töc« woö immermehr be=

fommen. 2)er Sotfömil^ ^rjäh^tr h“^^ Ü^othfchilb anfgeforbert, ^atä=

ftina bem banterotten 0uttan abzufanfen, bie Suben borthin z« führen unb

fetbft „Völlig ber Stuben" z^ merben; er aber ^^abt eö Oorgezogen, in (Su=

ropa unb „ber 3ube ber Könige'' z^ bteiben. 2Bie bie 0chü=

ter nuferer höh^’^^*^ Sehranftatten bemeifen, ftetten bie 3>nben einen unOer=

hcittnigmößigen ^rozentfa^ z^ Vertretern ber ^ntettigenz nnfereö Votfe^;

bem entfprechenb ift ber ^wÖ^Q^g berfetben in bie höh^i^^'^ 0taat^ämter.

^uö bem Sefi| beö ©etbeö entmicfett fich ber Sefi^ ber Intelligenz;

fotite fich bamit nicht fchtießtich auch ber Sefi^ ber 9?Jacht Oerbinben ? 2)a^

ift ba^ ®eficht ber Snbenfrage oon h^«te.
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mciften öermunbert, ja erfc^rocfen ift barüber ber mobernc §uma^

uigmu^ unb Siberaüömuö, ber jene bebingungötojc (Smouji^jatiou geforbert

unb burc^gefel^t ^at. 9Zebeii ber 'Xl^atfacbe ber ©ocialbemofratie unb ber

(Snttuicfelung ber internationale ift eö oorne^mtic^ bie iubenfragc, luetcbe

fein ganjc^ gunbament oernic^tet ^n^t berfetbe boc^ auf ber Setjouptung,

bag e^ nur ber §imuegräumung aüer 0d)ranteu unb §inberniffe bebürfc,

bamit ade oon 9?atur gteic^gearteten unb oon 9^atur gteic^ gut gearteten

9J?enfc^en ba^ (Sntmicfetung beö 9}?enf(bengef(^te(i^te^ , bie irbifc^e

Ötucffetigfeit erreichen. 2BaÖ bann
,
menn jene uatürdche ©teichheit ader

DJ^enfeben feine^tueg^ oorhanben, fonbern innerhalb beig 9}^enfchengefchtechteg,

bag nicht eine burch bie generatio aequivoca heroorgebrachte §erbe gleicher

inbioibuen, fonbern ein oon @ott gefchaffener mt)ftifcher ?eib ift, eine tief=

greifenbe 25erfchiebenheit ber ©lieber fich finbet? —
®och hören mir junächft, mie ber beutfehe Siberali^muö feinen irrtum

anerfennt unb bann, maö er jur ^i^öfung unferer ^rage beibringt. ift

berfetbe §einrich oon 2^reitfchle, ber eö fich in feiner „beutfehen ©efchichte

im neunzehnten iahrhunbert'' zur 9lufgabe gemacht h^lr Öie ®eutfchen znm

Semugtfein ihres SBerteS em^jorzuführen , ihnen bie §errlidhleit il)rer ©e=

fchichte aufzuzeigen unb ihnen mieber bie greube am 53atertanbe cinzu|3flan=

Zen, — bei bem mir lefen: ,,^iS in bie greife ber höchften Gilbung hi«=

auf, unter 9)?ännern, bie jeben ©ebanfen firchticher Unbutbfamfeit ober na^

tionalen §ochmuteS mit 9lbfcheu oon fich meifeii mürben, ertönt eS h^ut^

mie aus einem d)7nnbe: bie 3uben finb unfer Ungtücf!“ fiPreu^ifche 3fahr=

bücher 1879, 39b. 44. @. 575). Unb maS fürchtet biefer 9}?anu oon

ben 3uben? „2Bir moden nicht, bag auf bie 3ahrtaufenbe germanifcher

©efittung ein 3fitalter beutfchqübifcher SD7ifchfultur folge" (a. a. £). 0. 573).

Unb bann führt berfetbe 0chriftfteder bem oberflächlichen §umanitätS= unb

2;olcranzf(hminbel feiner eigenen Partei ihre ^urzfichtigleit z^^
©emüte:

3ahrc lang (cS ift gemi§ länger!) mürbe bie öffentliche dlicinung

in oielen beutfehen 0täbten z«nicift burch jübifche i^cbern „gemacht"; eS

mar ein Unglücf für bie liberale *ipnrtci, einer ber ©rünbe iljreS 33crfadS,

ba§ gcrabc ihre ‘preffc bem 3ubentnm einen oiel z^i großen 0üietraum

gemährte. Xer notmenbige 9?ürffchlag gegen biefen unnatürlichen

ift bie gegenmärtige treffe; ber fleinc 9)?ann lägt fich nicht

mehr auSreben, bag bie Ouben bie 3^idm0^” fchrcibcn, barum mid er

ihnen nichts mehr glcuiben" (a. q. £). 0. 574). 0o fpricht ber dliann,

ben man ben 39rophft^i^ beS neuen beutfehen ^Reiches genonnt h^^lf ber

mohrlich fein "Peffimift ift, fonbern ber begeifterte Vobrebner feines ©ater*

lanbeS.
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folttcu mir baju fagen ? ntüffen mir barauf l()inmeifen,

mic mmiberbar fc^on je^t baö mariienbe unb mei^fagenbc 2Bort be^ 5ipoftei^

*iPouiu^ au bie §eibenc^riften fic^ unter uim erfüttt ^at: ,,©ci nici^t ftolj,

fonbcrn fürchte bic^. §ot @ott ber natürlicf)cn ja^men DU
baum^, b. i. -Ö^raet^) nic^t uerfc^ont, ba§ er uieÜeic^t bein auct) nid^t Uer^

fd^one" (33rief au bie 0^öuier 11, 20 f.). -3ft uic^t bie gauje Subenfrage

ju aHererft eine furdjtbare Demütigung für unferen inbogermanifd)en ©totj

unb gefamte occibentaUfcfie ^uttur? (Sine §anb uoü SD'^enfe^en, bem un=

bemegtid^en, in ^utturfad^en güiijüd^ un^robuftinen Orient entfprungen,

©bütter unb Drümmer eineg 5So(feg, non bem man mit ^lec^t fagen fann,

ba§ eg in feinem Gebiete ber Kultur im engeren ©inne — bie Üleligiou

auggefcf)toffen — in Sßiffenfc^aft, ^unft, 3^nbuftrie :c. fcf)öf)ferifcb gemefen

fei, eine §aub noü 3)?enfct)en macf)t ung bange, bag unfere nief gerühmte

^uftur in if)ren §önben eine SBaffe gegen ung felbft merbe, ju

gefettet merbe, bie ung, ben ©chöpfern biefer Wtur, fremb unb jumiber

finb ! 2Öie rächt fich bie umbriftfiche 53eradf)tung
,

mit
^

ber fonft dt)riftficf)c

Greife unfereg ^offeg auf biefe burch ben 3o^n (55otteg abgefjauenen unb

nerrotteten 3ü^^^9^ ebefften unter ben 33öffern f)erabfef)en ,
eine 53er=

ac£)tung, nor ber ber ^b'^ftel fo nacf)brüdffidf) gemarnt hfit (a. a. £). 33. 18).

§aben mir ung früher burch §odf)mut unb §ärte nieffach an biefem 33olfe

nerfünbigt, fo mug bie nerfefjrte Doferan^, bie 3fffenfiebe beg faffchberühm=

ten Siberafigmug bie ©träfe unferer ©ünbe burch eben biefeg 33off über

ung bringen. Sßenn ber 3ff)oftef in jenem 3iiWtt^menf)ang fortfäf)rt: „Da^

rum fefjaue bie (55üte unb ben (Srnft (b. i. bie ©chärfe beg (SJeridhteg) (^ot^

teg; ben (Srnft an benen, bie gefallen finb, bie @üte aber an bir, foferne-

bu an ber (S^üte bleibe ft; fonft mirft bu auch abge§auen merben"

(a. a. p. 33. 22) , fo barf man mof)f ju meiterer 3lugfüf)rung biefeg

333orteg bie uief unb hoch nicht ju oft mieberhofte SfBarnung beg 3fpoftefg

ber Deutfehen h^^^ff^en: „Sieben Deutfehen, lauft, meif ber 9[f?arft üor ber

Dhüre ift, fammeft ein, meif eg fcheint unb gut 333etter ift, braucht (Sotteg

©nabe unb 3[Bort, meif eg ba ift. Denn bag fofft ihr miffen, ©otteg

333ort unb ©nabe ift ein fahrenber ^fa^regen, ber nicht mieber fommt, mo

er einmal gemefen ift. (Sr ift bei ben 3uben gemefen; aber h^^i iff

fie halben nun uichtg. ^aufug brachte ihn nach ©riechenlanb — h^^

oudh hitt* nun höben fie ben Dürfen. fRom unb lateinifch Sanb h^t ihn

gehabt, h^n ift h^n; fie höben nun ben $abft. — Unb ihr Deutfehen

bürft nicht benfen, bag ihr ihn emig höben merbet, benn ber Unbanf unb

bie 33eradhtuug merben ihn nicht laffen bleiben"' (Suther an bie 0^atghcrrn).

Deicht mit Unrecht höt man fdhon gefagt, heute mürbe Suther fagen: 9^uu
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^abcn fic ben 3 uben, nad)bcm ftc feit l^unbert Salären @otte^ 2öort

t)aben fol^reu taffen.^)

5lber lüie ift beim nun 31t Reifen ? ift bie fd^tnere grage. ©efet^t

inbeffen, luir roäreu gar ind)t imftaube, auf biefe teilte unb roid^ttgfte

grage eine befriebigenbe ^Intiüort ju geben, fo märe boc^ febon tion Se=

beutnng, nerfe^rte ^ntmorten abjumeifen nnb in bie 9?atur be^ Übelg eine

tiefere (Sinfict)t gu nerfebaffen. bequemften cg freilid) ber nerftodte

?iberatigmug unb bie gortfcbrittg^oi^tei nuferer 2;age, meldie bag 53orbanben=

fein beg Übetg fd)te(bterbingg abtengnen unb bag bentfebe 2$oIf für fern=

gefunb erftären. (Sg ift ju boffen, ba§ biefe ^rt t>on ärjten ben ®ant

em|)fängt, ber ibr gebührt. 5(ber mog für eine ^ntmort höben 9}länner,

roie Heinrich t)on ^reitfebte, bie üom 2ßortgeftinget ber liberaten *i)3b^’öfc ficb

abgemenbet unb für ben DZotfebrei unfereg ^otfeg ein §erj höben ? ©etaffen

fpriebt „ber Prophet beg beutfdbeu 9?eicbeg" bog groge 2öort oug: „ 2Bag

mir Don nuferen igraelitifdben 9}?itbürgern ju forbern höben, ift einfach:

fic foüen ^eutfebe merben, ficb fchlicht unb recht atg 'I)eutfcbe fühlen —
nnbefebabet ihreg ^taubeng unb il)rer atten heiligen Erinnerungen, bie ung

atten chrmürbig finb" (a. a. D. 0 . 573). ^nch in einer testen Erf(ä=

rung Dom 3iahrc 1880 höH 0reitfcbfc biefe Jm^berung atg eine mohtüber=

tegte aufrecht. 307it biefcni 9?ote mirb ber 91?onn feinem 97amen feine

Ehre mochen; fein ^rophetenruf märe beffer gefahren, menn er feine 9^ot=

tofigfeit befannt hätte. 0ehr bebenfticb ift eg fdjon, menn ein ^^rophet

nicht an ficb fetbft glaubt; unb anberg mirb bag boeb nicht anjnfehen fein,

mag mir ein paar Seiten meiter bei ihm tefen; „2)ic ^tufgabc fann nie=

motg gan^ getöft merben. Eine ^tnft jmifeben abenbtänbifebem nnb femi=

tifd)em SBcfen t)öt Don jeher beftanben, feit Sacitug einft über bag odiuni

generis liumani ftagte
;

cg mirb »immer 3nben geben, bie nid)tg finb atg

bentfeb rebenbe Orientaten'' (a^. a. D. 0. 576). 2Bir fonnen bem gegen=

über nur fagen: bie 5tnfgabe mirb überhaupt nid)t getöft merben; tanm

ba^ in ganj ucrcinjctten ^erföntid)feiten ctmag Don bem, mag ‘Xreitfebte

ermartet, in Erfüttnng gehen bürfte. 9icbc man hoch nur nicht imn ber

^notogie ber ing C^ermanentnm anfgefogenen Stauen ober ber in gute

^entfehe üermanbetten franjöfifchen Hugenotten. ®ag finb eben feine Ana-

logien.^) 2)iefe gcfchicbttichen Affimitotiongprojeffe non Stauen nnb ^ranjo;

M 33al.: 2)ic 3ubcnfrage; oon (^. A. Sdiütcr. 3)tarOnra. II. Auf(. I 8H0 . 5. .87.

“) 2)ic Embclung be« ©cfthichttcbtciber« Ihcobor attonimfcn, bofi bic 3ubcn

2)ciitf(f}tQnb8 neben Sachten, ’i^ommcni ober ^efjen einen befonberen benttcheu

Stamm bilben, ber in gleicher Aleije loie jene im geeinten bentfehen ^olfe anfiiigeben

habe, bebarf moht feiner Söiberlegung. 3Jgt. Xhcob. AJommfen. Auch ein Sort

über unter 3ubentum. ©erlin 18HU. S. 4 ff.
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feil Ijabcii fid^ otjne ^lumenbung fünftüc^cr ganj üoii fetbft Uotl^ogen

unb liegen bereite Doflenbet bor un^
;

mir bermögen fic aud^ ou^ i^ren

33orauöfe^ungen boüftnnbig 511 berfte^en. ®emt eö galt ba bie 53erfc^mel=

31mg überaus bemaiibter unb ^um !Jcil Ijoc^ft uufelbftänbigcr
,

uiniüanbe=

lungöfn^iger (älemente. 3m 3nbcnbolfe l)aben mir eö mit einem 9)?enfc^en=

ftamme ju tl)un, beffen ^efc^ic^te ben S3emei§ liefert, ba§ er ber eigenartigfte

nnb unberänberlid)fte innerhalb beö gnnjen 9Jienfc§engefd)lec§teg ift.

2öenn berfelbe mie ein eljerneS ^etfc^aft erfd)eint, beffen ©epräge auc^ burdj

bie 3a^rtanfenbe in feinen d)arafteriftifc^en bermifi^t merben

fonnte, fo mürbe bem gegenüber beutfdiefg 2Befen meic^ern 3Bnc^^ jn ber=

gleichen fein. 2Öie fic| nun gar S;reitfd)le borftellt, bag 3nben „in ihrer

^^eligion nnb ihren Srinnernngen" berljarrenb ^eutfc^c merben

fönnen, ift fdimer ju fagcn. ®enn ein SBefenöbunft iljrer 9^eligion ift ber

0a^, ba§ 3^rael ein an^ermöl)lteg, ein (Sigentnmöbol! @otteö fei, bon i^m

felbft 3u eigentümlichen, auch ie|t noch nicht erfchöpften beftimmt

nnb baher baranf angemiefen, nicht in anberen 53ölfern unb iljren Kulturen

anfjugehen, fonbern fich felbft für biefc 3'bede 311 bemahren.

2Ber alfo bem 2^reitfchfefchen ©ebanfen einen bbaftifchen @inn geben

min, mirb bor aüem bie gorbernng hib3ufügen , bag bie 3uben, um

gute ®eutfche 3U merben, 3uerft dhnfle» merben müffen. ®iefe ^on=

fequen3 hftl ßbdh ein ebangelifcher ©eiftlicher ge3ogen, melcher in ber

§aubtfad)e auf ben ^taiibpunlt jeneö ©eiehrten tretenb mit einer 51bhonb=

lung in bie gegenmörtige Srage eingegriffen hfil-^) h^^6t ^och,

ben knoten ber 3ubenfrage 3erhanen , nicht ihn löfen. 5tn bie 2tnmen=

bung bon ©emalt, mie einft in 0f?anien unb Portugal, benft in nuferen

3citen gemig niemanb mehr. 0tatt eineö ©emiffen möre bann

bielmehr bie 9^?ötigung 3ur ^n^manberung 3U empfehlen. • 0o bleibt beim

nuferem 5lntor nur fein „frommer SBunfd)" , bie gaii3e Srage möchte fich

burch bie freimillige 33efehrung ber 3nben 3um (^hriftentum löfen
;
ein SBunfch,

an beffen (Srfüünng er fo menig glaubt, al^ §err bon Xreitfchfe an bie

(Erfüllung be^ feinigen. 2öenn er gar, um feinem 3^^^^ 3^ fommen,

eine ^ortentmicfelung be^ lonfeffioneden 3^ neurationa=

liftifchen (etma bem beö ^roteftantmbereing ?)

auch 3«^ 3^^^ 9^ationali^mu§ 3ahlreiche Übertritte bon 3uben

3um ftattgefunben —
, fo proteflieren mir hi^^9^9^i^

merfen fomohl gegen bon ^^reitfchfe mie gegen ben ihm bermanbten

0311^ beutfihen 3 ubenfrage. (gin 2Bort 311m f^rieben üon ®corg
53 rafe, Pfarrer in Dlbenburg. ®otha 1880 .
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53rafe, bag eben i^re religiöfe Dberpäc^üc^felt ift, bte fie §inbert, in bic

gonje 2^iefe nnferer grage ju bücfen, fobag [ie fic^ bei fo nichtigen ^ofungö=

nerfuc^en 311 beruhigen nermögen. 0oC(en nämlicf) bie 3uben, raie ber

crftere tnill, njcifjrenb fie in Religion unb Erinnerung 3uben bleiben, 3U=

gieic^ gute ^eutfc^e tuerben, fo ift ba§ eben ein Siberfpruc^ mit fic^ fetbft.

SBiebernm, roa^ ber anbere oon it)nen forbert, E^riften 311 merben, motten

bie 3nben fetbft nidjt. Unmogtic^c aber at^ mögtid^ angenommen, fo

märe bamit bie ^ubenfrage feine^megö gctöft, mie §err 33rate
3nOerfic|ttid)

meint. 9?ic^t burc^ bie erfte befte 0orte E^riftentum fann bie§ 33otf in

feiner antidjrifltic^en %xi, mie fie E^riftug fc^on Oorfanb unb mie fie bnrd)

3meitaufenbjä^rigen SOZammonöbienft fic^ oer^ärtet ^at, grünbtic^ermeife um=

gemanbett merben. SÖürbe atfo ein ftärferer Xeit be§ in feinem Innern

unoeränberten ^ubenootfe^ auf eine äugertic^e 2Beife ber c^riftlic^en ^irc^e

unb bem beutfc^en 55ot!e einuerteibt, fo mürbe bamit nur bie neue g^rage

entfielen, mete^e tiefer ge^cnbe 55eränberung baburd) unferem 53otfe ermad^=

fen fönnte. ftJafc^e^ ^burteiten tt)ut eö ^ier ni(|t. 2)ie eiu
3
igen 5Sotfer,

metc^e, fomeit bie ©efc^ic^te meig, größere 91?engen jübifc^en 53tute6 — unb

3mar burc^ gemattfame :0 efetjrung — in ficb anfgenommen l^aben, 0f)anier

unb ^ortugiefen , bürften unö faum geeignet erfc^einen, 3
ur 9^ac§fotge 3

U

rei
3
en.^) 3ft jübijdie^ SBefen fo 3

Ö^e — unb e^ ift oiet
3
ö^er, atö §err

oon 2;reitfd)fe unb iBrate fic^ benfen —
, bag bie oert)ä(tni^mö§ig geringe

Quantität be^ mit bem beutfc^en 33otfe fic^ mifd)enben 33tute^ oietmetjr

iiad) (einer Oualität gefc^äljt merben mug, fo fönnte gerabe auf biefem

2Öege ba§ ^Jefuttat eintreten, bag S^reilfd^fe unter atten Umftönben abge=

miefen fe^en mitt, eine „bentfc^=jübifc^e 9Hifc^fnttur." 3n äugerticber 2ßeife

haben ficb fa feit hunbert fahren bic beutfcben 3uben germanifiert, fie tjabcn

beutfcb reben unb fcbrcibcn gctcrnt unb ficb auf faft atten ©ebieten ber

beutfcbcn ^uttur heimifcb 311 machen gcfndjt. 0 o lange eben bie 3uben

nichts anbereS fein mottten
,

atS 3ubcn
, blieb auch beutfcheS Söefen

intaft. ®aÖ mar bic E5cfe^ unb ihren

2)’33racti (ber ältere) behauptet, baß bie portiigiefitche 9?otioii 511 brei 33ier=-

teilen aus 3uben befteh^ unb erj^öhlt, bafj man unter ber 33ermaltiing 'Pombatö

ben Äönig 3ofeph nberrebet hatte, jenes ''itb^cidien beS 3iibcntumS, ben gelben .^ut,

^u erneuern, um bie üieten Christianos novos unter feinen Unterthanen ^n bezeich-

nen. 3)aS (Sbift mar uorbereitet. 2)en anbern iDtorgen erjehien ber 'Dtiniftcr oor

feiner SUtajeftöt mit brei getben 5>ütcn; einen bot er bem jtönig an, ben anbern

brachte er bem ©roßinquifitor ,
unb ben britten huttc für fein eigenes .^»aupt be»

ftimmt. „3(h gehorche ben ©efehten Em. 'Dtajeftät", fagte er, „unb oerfehc mit bic*

fern 2lbzcichen biejenigen, beren ©tut burch jübifches beftceft ift." D’3 flraeli (ber ältere),

@eift beS 3ubentumS. 'ÄuS bem Engtifchen. Stuttgart. 1836 . S. 218
;
228 .
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Xotniub getrieben ^oben
;

eine ^
”oc^ ber jübifc^e ^rjt

^orbofo jagen fonnte: „Unfer ®e(el^ ift unfere 2Biffen(d^aft nnb unfer 53er=

ftonb. -Ö^rael fragt nid^t^ nad§ menfd^Uc^en SBiffenfc^aften 2C." (S)’^öraeli

a. a. O. 0. 85). 2Benn nun feitbem ju unferer 33ermunberung bie 3uben

fid^ gerabe auf aUe SBiffenfd^aften geftürjt, in aüen Ämtern, ganj befonberö

aber in ben „0taatöfünften ber dürften" — bie ein d^arbofo ineit abtneift —
ju arbeiten begonnen fabelt, fo ift eben burd) biefe nähere 53 erbinbung ber

3uben mit ' bem bentfd)en 55oIfe bie Subenfrage felbft gefd^affen morben.

5lCfe ©lemente ber d)riftüc^en ^uUnr, bie fie fic^ mit fo brennenbem (Sifer

aneignen, bienen ifjnen gerabe ai§ Sl^ittet, eben biefe Kultur it)ren befon=

bereu bienftbar ^u mact)cn, mie baö ja ein getaufter 3öraelite,

b’3Srae(i ber jüngere, ?orb 8 eaconöfietb ,
in feinem befannten 2Öort Oon

ber „t)ü^eren ^offe" ju erlennen gegeben t)at. tiefer an ber 0|>i^e be^

mettmöc^tigen 25otfeö, bag fid^ fo gern alg baö d^riftlid^fte ber 53ö(fer am

fie§t, fte^enbe ©taat^mann
3
eigt in feiner 5lrt, bag eö mit ber btogen

!Xaufe — obmot)l fie an fid^ fetbft ein 33ab ber 2Biebergeburt ift nnb

bleibt — noc^ nic^t gett)an ift: mie benn auc^ §einrid^ §eine nic^t nötig

gef)obt t)ätte, ju erHören, bag baö mejiigc S^aufmaffer t)on Sangenfatja bie

bur(J eine metjrtaufenbjötjrige Ö5efd^ic^te ber ^Verfolgungen gegerbte nnb un=

bur(|bringlic^ gemachte §ant an il)m nicf)t 311 oermanbeln imftanbe gemefen

fei. 00 gemi§ e^ ift, bag nicht menige eiu
3
elne biefeä ^Volfeig früher nnb

fpäter nnb befonberö auch iw lebten 9}?enfchenaltern treue nnb eifrige

33efenner be^ §errn 3>efu gemorben finb, ja beöfelben

nnb h^ßc ^idhter für bie §eibendhriftenljeit, fo gemig fdheint eö anbererfeitö,

bag nufere 3^^* noch imftanbe ift, bie gülle ^öraelg
3
u belehren.

'I)a§ foü aber in erfter Sinie ein S^abel nnfereg dbriftentnmö fein nnb bonn

erft ber §artnöcfigfeit jene^ 33olfe§. 2Benn baher §err Srafe um ber

Sefehrung 3^rael^ miüen bie beutfe^e (Shriftenljeit 3
ur Sefferung ihre^

(^hriftenftanbeg meint aufforbern 3
U müffen, fo h^^t er recht; nur bag mir

glauben biefe ^efferung in bem geraben ©egenteil beffen feljen 3
u müffen,

morin fie ber ©enannte feinerfeitö 3
u erfennen fdheint. ®enn menn er „ben

theologifchen §aber" ber lirdhlichen Greife tabelt nnb mit feiner ^orberiing

„fich grünblidhcr auf bie mähren ^lufgaben beö Kirche

3
u befinnen" ben über alle proteftantifch^fonfeffionellen 0chranfen erhabenen

Siberali^mu^ beö ^roteftantenoereinö im 0inn h^l 82;

ogl. 61), fo miffen mir unö oielmehr mit ^laciuö 3»llhrifuö ein^, meldher

3
u bem bebeutfamen 2Borte be^ 5l|)oftelö über feine ungläubigen unb Uer=

ftoeften jübifchen ^anböleute: „3ch gebe ihnen ba^ 3^W9 tti^/ bag fie eifern

um ©Ott, aber mit Unoerftanb'' (^öm. 10, 2) hin3ufügt: O Kammer!



roir ^abcn beu 33 erftonb, b. i. bie (Srfenntui^ ber 2Öa^r^cit, aber un^

fe^tt ber ©fer um ®ott.

(Sö ift (eiber ju Diel SBa^r^eit an ber Se^auptung ber unter un^

mol^nenben 3>^raeliten, bag fie ftc^ unter ©ojim, b. l> §eibeu befän=

beu, um bamit ju entfcbulbigen ,
bag fie auf it)re Sanböteute alö §eU

beu ^erabfetjeu uub gegen fie a(g foldtie in §aiibel unb 3Baubet tier=

fahren. ®emi menu bie 3ubeu bei ber gegenmärtigen 53ermifc|uug uoii

<Staat unb ^irc^e beu 9D^a§ftab eineig c^riftücf)en 35otfeg, bag eben bamit

aucf) ein l^eitigeg ju fein beanfpruc^t, au unfer 53o(t'g(ebeu legen, mag foden

fie ju beu in bie Öffentlic^feit tretenbeu @ünben unfereg 33ol!eg fagen,

alg ba finb ^urenmirtf^j^aft, ^iubermorb
, fei eg gröberer burc^ bie §aub

ber 9)?utter ober feinerer burcf) bie (SugetmacbeTei , 2^runffitd)t ,
2;obfd)lag,

gauj befonberg aber SJJißbraucb beg Ühmeng @otteg in gluclieu uub

0(^möreu alg ein b^rtiorragenbeg ^eunjeidjen beg §eibeutumg ? Schlimmer

aber alg bie offenbare uub meitgreifenbe ^Ijatfacbe biefer ©ünben unb

0(^aubeii unfereg 53olfeg ift bie anbere, ba§ in beu 9}Zaffeu gegen uieleg

ber ^rt gar feine fittlidie 9?eaftiou ftattfinbet ,
baljer benu aud) bie Obrig=

feit uerljinbert ift, bagegeu eiujufcbreiten. 2Benu unfer 33olf uiebifcber

Xrunfeiiljeit gegenüber nur Sadbeu b<^t ,
memi 3D'?affeu ber ©ebilbeteu unb

Ungebilbeteu nur 53erad)tuug für bie verlorenen ‘J^öcbter il)reg 5Solfeg l)abeu,

nicht aber für bie 53erfül)rer uub §urer alg bie viel uieberträchtigereu Ur=

heber unb 2)iel)rer ber @ünbe, bie nach il)rem ©einig bag 3)?aul mifd)cii

uub bann für bie einem ficf)eren ßlenb entgegeugeheuben Opfer uub 2Öerf=

3
euge i^rer ?uft nur bag teuflifcf)e 2Öort hoben: „ 2öag gehet ung bag an?

ba fiehc bu 311 ," raenn enblich mieberum SO^affen unfereg ^^olfeg für beu

'ÜRigbrauch beg 9Zameng ©otteg überhaupt gar fein ©efül)l hoben, mag

foClen mir bann gegen bie ^Behauptung ber 3nben Vorbringen, bag fie

unter ipeiben mohnen? ^)ürfen mir nun annehmen, bag bag Onbcnvolf

alg ©aii
3
eg nicht burch bie ^Bemühung cin

5
elner geifterfüllter ‘i}3erföntichfeiten

aug ber ^eibenchriftenheit belehrt merben mirb, fonbern vor adern burch bie

"fSrebigt, melche in Dem ^)afein einer mal)ren ©cmeinbe beg §errn gegeben

ift, inbem fich in il)r ein Ijciliö^g ©igentumgvolt ©otteg barftellt, fo mer=

bcn mir
3 ngeftchen müffen: ber 3tanb unfereg (Ihi^iftcntniug , fofern bag^

fetbc 0achc einer ^olfgfirche ift, ift ein 311 übeler, alg bag von il)m eine

iBefehrung beg jübifchen iBolteg im grogen Stil anggehen fönnte. T)ag

mirb erft gefchehen , menn burd) gemaltige (intmicfelnngen h"‘bnrd) bie

,'pcibend)riftenl)eit 311 ber männlichen Oieife beg ?eibeg h"*ontonimt,

bie 311 erreichen iljr vorgefetjt ift. ©g verftel)t fid) aber von felbft, bag

biefe 9^eife fich gleichermagen auf bag bogmatifche mie auf bag etl)ifd)e ©c«
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bict crftrecft. ®ic ^ir(|c tuirb ju gteici^er in bic Sliefc ber ®(nubcn§=:

gcl^cimniffc bc^ ?ebcnö in ^^rifto ^tncimnad^feii , tnic auö bicfcn 33runncn

ber (Siüigfeit bic ^crrlici^en grüc^tc l^ciüger 0ittti(^!eit bic ^raft il^rcg

SBoc^ötumö cm|3fangcn. Sincn crftcn Slnlauf ju foIcJ^cr Ü^cifc no^m bic

obcnbinnbifc^c (S^^riftcnl^cit in ber Reformation ?utt)crg; galt c§ ba boc^

bic 9)?nnbigfcit unb bic grci^cit cincö (^ijriftcnmcnfc^cn; batjer aud^ $?ut^cr

ein gemiffc^ Rcd^t I)attc, ju l^offcn, ba^ bic Reformation eine 53cfc§rung

ber gnben jur gotge Ijaben mcrbc. 5lbcr mic ja bic Reformation ^u-

nödift nur einem mäßigen ^eite ber (^^riftenl^eit ^u gute gefommen ift, fo

finb mieberum and^ auf itjrem eigenen Gebiete i^re ^rinji^ien erft in ber

®urd^fü§rung begriffen. Unb mu^ man auc^ mit Red^t !^ier Oon ber

0d^utb unfereö 33oUeö reben, fo fotl man bod^ auch anbrerfeit^ anerfenneiv

bag ®otte§ ^rop^etifd^e @abe in Snt^er oiet größer mar, alö Sut^er t)on

fid^ felbft gebockt !^at, unb bag brei ga^rl^unbertc bei meitem nicht genm

genb gemefen finb, baö ®oIb auöjumünjen unb in Umlauf ^u feigen, met=^

c^eö ber 33ergmanngfol^n au^ ber S^iefc gebracht hf^t. Sut^erg Hoffnung

aber auf bie 33efet)rung ber gaben ift felbft eine äöeiöfagung, bie ficherlidh

it)re (Erfüllung finben mirb. — 0o Ratten mir feft, ba§ ba§ dh^^iftentum

ber ©egenmart ni(|t Uöftig unb ooKtfommen genug ift, um bie gaben at^

größere ©emeinfehaft jn befet)ren unb jugteidh ma!^rt)aft umjumanbeln, ba=

mit aber auch bem §u machen, maö ju merben fie noch beftimmt finb.

®a^ h^^6^ 0inne ber göttlichen Sßeltregierung auggebrüdt: ihre

3cit ift noch nicht gefommen. 5fnbrer[eit^ h^^Un mir bafür, bag eine

mehr ober meniger äugertiche (Siimerfcibung jahfreicher gaben in bie chrift=

liehe Kirche unb baburef) eingeleitcte 53ermifchung mit bem beutfehen 53offe

für fel^tere^ eine höchft bebenfüche unb gefährfiche Sache ift. ginbet nänt'

lieb jene mohre unb umfaffenbe ^efehrung beg 53otfe§ g^rael
,

bie mir

hoffen, einmal ftatt, fo ift bamit auch gegeben, ba§ bie gaben eine eigene

53oIföfirche bifben, ganj entfprechenb jener bebeutfamen erften

chriftfidhen gahrhunbert^ , ber jübifchen gerufatemö. S)ann

mürbe oon einer 5Sermifchung mit ben übrigen h^ibendhrifttichen S5oIföfirchen

überhaupt nicht bic Rebe fein, gänbe bagegen burch jenen äußerlichen Über'

gang einer größeren cinjetner guben eine umfaffenbere 33ermifchung

jübifchen unb germanifchen Stuteö ftatt — ba eben ber ein^etne gube burd^

feinen Übertritt jum (ShtiftfiUum bem jübifchen 53oIfe entfrembet mirb, —
fo fönnte leicht jene jübifch=gcrmanifche SlJifchMtur fich entmiefefn, bie §err

Don STreitfehfe fürchtet. S)enn burch bfoßeg (Eingehen unb ^ufgehen in

nufere moberne Kultur mirb ba^ gubentum nicht Oeränbert. (Sher mirb

unfere Kultur burch 53eimifchung Uou gaben jubaifiert merben
;

mie
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in bem befaimten ©efc^ic^td^en erging, oiö ein jübifd^er 33ater feinen

@o^n in ein entlegene^ gänjtif^ jubenfreieg ®orf fdjicfte, bamit er baö

„9}?Qufc^ein" verlerne. SDer Erfolg niar, ba^ SJ^orilj baö 9)?auf(^eüi nic^t

üerior, bagegen baö ganje ®orf bnö 9)?au[ci^etn erlernte.

®o(^ e^c non praftifc^en 9}ZQ^nQ^men in unferer groge mit irgenb

einer ^tuöfic^t auf 9?uj^en unb Srfotg bie 0^ebe fein fann, müffen mir

erft eine tiefere ©nfid§t in baö get)eimnigOoUc 2öefen biefeg 33o(feö gemon=

nen ^aben.

II.

tjonbett fid^ in ber gubenfragc feineömegö blog um eine grage

ber @egenmart unb näd^fteu ^i^^unft, fonberu um eine grage, beren 33er=

gongen^eit älter atö uufere ganje ^uttur= unb 33oIföbitbung ift, ja in bie

ätteftc @efd)ic^te beö 91?enfc^engefc^(ed^te^ 3
urücffüt)rt ,

unb beren 3^^«nft,

gemäg ber SBeiöfagung be^ ^(teu unb 9?cuen Seftamenteö, in bie (Snbjeit

beö 9[)?enfc^engefc^(ed^teg, b. be^ gegenmörtigeu SBettlaufeg ^infü^rt.

2Öer tjieoon uic^tö miffen miü unb fomoljt jene uralte ®efcf)ic^tfd)reibung

bc^ Subenoolfeö, bie in SBa^r^eit eine ruefmärtö fd^auenbe ^ropl^etie ift,

mie bie SÖei^fagung ber t). ©d^rift nermirft, — ber fet)e bod^ ju, mie er

mit bem uorliegenben -|3robtem fertig mirb. @elet)rfamfeit unb ©d^arffinn

unb baju bie fc^ärffte Energie, mie fic nur ber §ag leiften fann
,
genügen

imc^ lange uic^t, beöfelben §err ju merben. ^uf manchem, ber je^t in

geiftooHer 2Beife uufere grage befürid)t unb ba^ ^ubfifum barüber betefjrt,

laftet fie fetbft mie ein bunfeteö 9^ätfel, menn er cö auc^ feinen ^efern

nic^t eingefteljt. 2Öcr jmifc^en ben uerftefjt, mirb fotc^e

Cfrfenntnig auö ber ©c^rift (£. Mfjring’ö^) geminnen. -3a tjier fjat eß

ben Stnfe^ein, alö ob baö @efüf)t ber Unfäl)igfcit mit attem ©d^arffinn beö

Probtemeö SWeifter ju merben feinen anbern ^uömeg mügte, afö ben §a§

gegen baö unbegreifüdic Söolf unb bamit aud) bie Ungerec^tigfeit gegen baö=

felbc ju fteigern.

2Bir t)offcn, bafe bie i'iebc teiftungöfäljiger unb fd}arffic^tiger ift, a(ö

ber 5>a§. Da§ biefe ?icbe nic^t btinb ift, mirb oben mel)rfa(b 5« ^f^gf

getreten fein unb erft recht im golgenben fid)tbar merben. C2ö nerträgt

fidj nicht nur ^ufammen, fonberu ift in nuferem dhnftentnm notmenbig

uerbunben, ba^ mau jugleid) baö Oubcnnolf alö ba« 33olf beö >5ei(ö (3oh-

4, 22) unb fein eigen 5l^olf a(ö ein chriftlicheß tiebt, ba§ man feine klugen

') ®ie 3iibcnfragc als Dtacen», ©itten» iinb Ä^uttnrfrage. SDtit einer inelt«

gefchichtlichen 'itntiöort. i^on I)r. Q. 2)übring. ÄnrlSrube unb Jcipjig. 1 H80 .
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mit ?iebc auf bcr Vergangenheit unb ^w^unft jeneö non @ott auöermäht-

ten Volteö ruhen tagt, jugteich fie aber offen h^t für bie 0d)äben, bie

unferem chrifttichen Volte burch baö ^ubennolt in ber ©egenmart ermachfen.

‘2)aö ©eheimni^ biefeö Volted nun tritt uiio inefentlidh barin entgegen^

ba§ e^ au^ ben furchtbarften (5^egenfäl^en unb Vßiberfprüchen jufammengefe^t

erfcheint. Unb eß fommt barauf an, biefe SBiberfprüche alö folche in ihrer

ganzen ©chörfe 311 erfennen unb in feiner V3 eife 311 nermifchen, nicht aug

§a§ bie Sichtfeiten beSfelben 3U überfehen ober gar ab3uleugnen, nicht in

nerfeljrter Siebe 3U bemfelben ober auö ©leichgültigteit gegen baö Vöfe bie

bnnfelen ©chatten an bemfelben 31t nerfennen.

Von biefem Volte h^ben mir t)aß ^eiligfte unb §öchfte empfangen,

baö unfre Vruft bemegt. ift bag Volt beö §eil^ unb ber ßrlöfung

für unö, mie für bie gefamte dhnftenheit ,
ja mir miffen : für bie gaii3e

9}?enfchheit. 2Baö irgenb Don eblem unb 3artem, teufchem VSefen im beut=

fchen Volte natürlichermeife angelegt mar unb fich 3ur (Entfaltung h^i^^or^

ringen moHte, baö h^^ mahre SBeihe, feinen emigen V>ert, feine

emige ^raft unb ®auer burd) haß (EhtifUntum empfangen. SßaS märe

beim avLß ber beutfchen ^eufchheit gemorben
,

menn fie lebiglich auf fid)

felbft geftedt hätte bleiben joden ober gar bie Verfuchung einer fittlich t>er=

tommenen h^ibnifchen Kultur, mie bie griechifch=römifche mar, hölU au§hii^=

ten müffen? 2öaÖ märe anß ber beutfchen 3^reue gemorben, menn nid)t

ihre 2Bur3eln in ben emigen @runb beö (Ehtiftentumö ,
in bie göttlidje

Siebe bi^ 3um Si^obe, in ein (Erbreich, burchfeuchtet nom Vinte be^ ^reu3e^,

gepflau3t morben mären? VSenn bie Ü^eligionen fterben, bann melten auch

jene 3arten Vlüten, bie aim ihnen iljre Seben^traft empfingen. 3}?it ber

bahinfchminbenben germanifchen Ü^eligion mürben auch jene germanifchen

2;ugenben 311 (^runbe gegangen fein, mie bie 9^ömertugenben mit ber rö=

mifchen D^eligion. Unb fold)eö §infchminben ift ja bodj ©chicffal ader heib=

nifchen Religionen. — 2Ba^ irgenb §errliche^ unb Reineö im beutfchen

(^emüt al^ göttliche ^abe unjerem Volte Oon oornherein mitgegeben gemefen

fein mag — mie tß etma ein Si^acitu^ entarteten Volf^genoffen ald ©piegel

oorhält, — baö tonnen mir nur mie eine VSeiöfagung anfehen ,
bie im

(Ehriftentum unb in ben chriftlid)en ©ugenben unfere^ Volten erft ihre (Er=

füdung gefunben hfit^ ©inn, in melchem ber römifche ^irchenlmter

©ertudian auch in feinem eigenen fchon öerberbten Volte „bie Oon Ratur

d)riftlid)e ©eele" (anima naturaliter christiana) entbecfen tonnte. V5aä

irgenb im beutfchen Volte nach M föhnte, nach heiligem unb emigem

Seben fich auSftrecfte, baö h^l Vefriebigung im (Ehriftentum gefum

ben. — Unb fo nahe oermanbt fühlte fich baö beutfche Volt mit bem
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imierften unb cc^tcftcn SBcfen bcö ^^riftcntumö, bag ouc^ in bcm mitte(=

otterlid^cn ^ird^eutum, bo^ ja bod^ burd^ eine 35crmifd^ung beö eigenen

5eibentum§ mit bem (S^riftentum entftanben mar, fc^Iec^terbing^ nid^t ftel^en

bteiben fonnte. 3n ber 0^eformation entfernte bie beutfd^e (J^riften^eit

aC(eö, maö burc^ fünf3el[)n Sa^r^nnberte anö ber ^eibnifd^en ^ölfermett an

baö urfprünglic^e (S^riftentum atö ©d^tadfe ober 9^oft fid^ angefel^t ^atte,

mieg bie römifc^en §ierarc^en al§ menfc^licje Vermittler ab, brang au^

ben Vor^öfen ber §eiben inö Mer^eiligfte uor unb rul^te nic^t e§er, alö

biö fie ftatt au^ beö ^abfteö unb feiner ^riefter 9)lunb auö dtjrifti, be^

(So^neö ber 9J7aria
,

unb feiner jübifct)en ©enbboten Sliunbe unmittelbar

ba§ 2Bort ber Vergebung ber ©ünben, ba^ 2Bort beö Sebent empfangen

^atte. ©0 ift burd^ ?utl§erö 3^ljat baö beutfe^e Volt ma^rl^aft gemorben,

ma^ e§ merben foüte; menn aud^ ein St^eil biefeö Volfeö nod^ im ©taube

ber Unmünbigfeit unb unter bem mittelalterlichen $äbagogen ju oerharren

oor^og. ®ie ©efchichte jeigt e^, bag in ber Ü^eformation baö beutfehe Volt

ber 3«^unft gemorben ift. -3nbem ei8 burch Sutherö Vibelüberfe^ung Oon

ber lateinifchen Vibel feiner ^riefter 3U ber echten oon fübifchen 3)7ännern

gefchriebenen h* ^ch^^ift jurüefführt marb, empfing baburch ungleich 3111=

beutfchlanb feine ©prache, bie ©prache feiner neuen großen Literatur unb

zugleich bie ©prache einer SBeltliteratur, bie ©prache ©chiUerö unb @oethe§

mie ber Überfettungen ber ©eifte^merte aller Voller. 3nbem fo bie 9?efor=

mation oon 9^om, baö nur mit Unrecht bie emige ©tabt hi^6/ 3eru=

falem jurüefführt, 00m 3um 9)?arienfohn, oon ber hcibenchriftlichen

2;rabition 3um urfprünglichen !:23orte ÖJotteö
,

mie eö burch 3^rael, ben

Propheten unter ben Völtern ergangen ift, entfprang bem beutfehen Volte

ouö folch unmittelbarer Verührung mit bem V5orte bei3 erlofenben ©otteö

ber oielftimmige 3ubelgefang feiner (Srlofung im eoangelifchen ^ircheulieb,

bie größte S^h^t VoltiSgeniuö
,

feitbem bie Vffilmen gefungen mor=

ben finb.

2)ai3 atlc^l oerbanfen mir, menn mir oon (^ott auf bie menfehliche

Vermittlung feheu, bem jübifchen Volte, melcheö Öott aiu8ermählt h<^t, ber

Apcrolb feinet; y^nmenö unter ben Völtern 311 fein. Vielleicht bag mir um

ber oben angebeuteten nahen Ve3iehung mitlcn 3U biefem Volte unb feinem

Verufe felbft für uim in 3lnfpruch nehmen bürfen, ber '’lmophct unter beu

heibcuchriftlichcn Völtern 311 fein unb ben 3Bcg au3ubahucu, in bcm bic

oerfchiebenen hcibenchriftlicheii Vetenutuiffe cin3umüubcn Ijiibcu, um il)r 3*^1

31t finbeu. 3ft hoch O^iacl bicfei? feiuciSi V^^opheteubcrufeiSI für eine 3<^it

oerluftig gegangen uiib l)«l ba« latciuifd)c Volt, baö fogleich ben Octracl

cutfunteueu ,'pirteiiftab ergriff, im V^pfttum fciiieö 3lmtcö nicht 311111 Vefteu



18

Der SSöIfcr geroattet. — Soffen mir bie 53ebcutiing bc^ (5f)riftentumö uoc^

einmoi fo ^ufommeu : 3»ft unfer beutfe^eö 53oIfötum
,

mic cö jel^t ftc^ bor=

ftcHt, ou^ folgcnben brei Oucllen ^ufommengefloffcn, ouö ber urfprüngüd^eit

gcrmonifc^cn 5Solfönn(oge, ou^ bem Dom jübifc^cn 2?oIfc f)errüt)renbcn (SljrU

ftentum unb enbüc^ ou^ ben ^ultureicmenten ber floffifd^en 53ölfcr, — fo

ift boö (5l)riftentum boö Sab ber SBiebergeburt ,
melc^eö ben mUbgemad)fe^

nen Solf^ftomm Oerebett ^ot unb immerbar oerebelt, melc^eö aber gugleic^

auc^ bie flaffifc^e Kultur ber 5lrt ummonbelt, bag e^ if)r ba^ @ift nimmt,

on bem bie eigenen 0d)öpfer jener Kultur §u ©rnnbe gegangen fiub.

§aben mir nun bem jübifc^en Sotfe nic^tö Don bem abgewogen, maö

mir if)m fc^utben, beg SBorteö gebenfenb: „rüijme bic^ nicht, atö mitber

Ölboum auf ben fremben 0tamm gepflanzt, miber bie oermorfenen

ba bu meigt, bag bu bie Surret nic^t trageft, fonbern bie SBurjel tröget

bid^'' (9^öm. 11, 17 f.), fo §oben mir nun auc^ baö Ü^ec^t, biefem Sotfe

Oorjut)aItcn
, moö Übele^ un§ oon if)m gemorben ift, inbem mir einerfeitö

iiid^t oergeffen, bog ba^ um feiueö Unglauben^ mitten Don ®ott oeV'

morfene unb oerftoefte Sott ift, non bem mir nun ju reben l^aben, unb

anbrerfeit^ feft^otten, bog e^ bennoc^ baö Solf 3öraet ift, metetjeö @ott

^uoorerfannt unb feineömegg ein für aCtemat oermorfen t)ot (9^öm.

11. 1 f.).

®a tritt un^ nun ba^ SBunberbore entgegen, bog boöfetbe Sotf, metc^eg

atg ba^ gum §eitc ber Sölfer ougermö^tte buretj ba^ d^riftentum oottSbitbeub

unb Oott^er^attenb im ^öc^ften ©inne be^ SBorteÖ ift, bag bieg Sott olg

bog oermorfene unb oerftoefte gu einem örgften unb gefö^rlicfiften ©tement

ber 3^^fti^^wng unb Sermefung ber Sölter mirb unb in immer t)öt)erem

@rabe ju merben brot)t. ©itib einft jur (^tjrifti bie (Soangetiften

biefeg Sotfeg unter bie non ber römifc^en §errfc^oft gerfc^tagenen 9Zotionen

mit ber Sreubenbotfe^oft beg §eiteg getreten, fobag mirftic^ non i§nen gatt

:

„2Bie tieblic^ finb bie Süge berer, bie ben Sn^ben nerfünbigen
!

" (9?öm.

10, 15), fo finb eg fpöter unb noci^ tjeute bie 3uben, metc^e bie 9?ot beg

Sotfeg für i^ren Sucher benutzen. Sfenen ©enbboten, metcfie ben Söttern

^eben unb ©etigfeit ju bringen t)otten, mar gefagt morben: „Umfonft ^bt

i^r eg empfongen, umfonft gebet eg au(§''; mo biefe muc^ernben ^uben

fic^ einniften, ba merben nic^t nur 2Buc^erjiufeu genommen, fonbern mirb

mie non §eufc^re(fen abgefreffen, mag tebenbig ift, big auf bie ^Bur^etn.

§ier fott mau iu ber 3:t)at feine klugen uic^t nerfebtiegeu nor ber entfe^=

lieben S^bötigfeit, bie nicht menige non biefen nertorenen ©öbnen ^tbrabomg

an unferem armen Sotfe augüben. ®ag finb nicht nur „bie 2:reiber unfe=

reg Sotfeg", mie fie ein 9)Zann genonnt bot, ber nott SO^itteib mit unferen
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armen ^onbbemo^iiern folc^e gcfcbilbcrt l)at, fonbcrn aud^ bie 0d^inber

unb 5alöabf(^nciber.^) bie §^äncu be^ ©c^tad^tfclbeö, jener ^uömurf

ber 9yienjc^l)eit, in ben furchtbaren 0tunben magen, bie auf blutige ©chla(^=

ten folgen, ba^ ttjun jene 2ßuct)erer jabrauö jahrein au beu im mirtfchaft^

liehen ^ambf um^ 2)afeiu 3}crtt)unbeteu unb ©efatteneu. 200^1 miffeii

mir, bag baran auch chriftüch=germauifcbe SBöIfe beteiligt finb; aber unfer

5Solf bann moht ba^ 2Bort: „®er 9)?enf(h ift noch fchlimmer al^

ein 3ube/' Unb roenu eö hier baö in gemiffem 0iune notmenbige Übet

ift, melche^ bie böfeu 33eftanbteite M 53oIfe§ beu befferen ©liebem ^ufügen,

fo ift baS 33efrembüche in jener Umftaub ,
ba§ ti ein

fremb.eö 23oI! ift, baö fieh mie ©efchmeig btutjougerifeh in bie SBunbeu un=

fere^ 25otMörper^ einbräugt. 2?achbem ba^ ©ericht^mort ^efu:-' „2Bo ein 2taö

ift, ba fammelu fieh bie ^tbter" au biefem 53olfe burch bie Ü^ömer in Sr=

füUung gegangen ift, ho^^n bie 9roHen gemechfett. 9^un ift ja richtig, ba^

nieht bie ©eier baö 2la^ machen ober bie 2öürmer bie 35ermefung. 2tber in=

fofern trifft baö 2Öort audh nicht ju, atö eö oielmehr bie Söunben unb ^ran=

fen finb, bie fotcheö ©efchmeig antoefen. DJian glaubt neuerbingö feftgeftetlt

ju ^i^ht i^er ©eruch ift, ber bie ©eier au^ ber meitefteii

5erne ^u ihrem 5^rag lodt, fonbern bag eö baö 2luge ift, ba^ ben in be^

§)immelö §öhen (gchraebenben non ihrer 33eute ^unbe giebt. (Stmaö non

biefem 0charfblicf fcheinen bie jübifchen SBudherer gn befil^en; fonft mügte eö

für unbegreiflich gelten, mie fic überall mittern fönnen, mo bie 23erhältniffc

jerrüttet ober faul finb , um mit ihrer biabolifchen §ülfe ju nahen.

liegt aber h^f^ «i^ht blog ber ^rieg aller gegen alle ober ber bloge ^ampf

umiS ^afein nor, ber für beu natürlichen 2)?enfchen unb feinen Ggoi^muö

fo charoftcriftifch ift, — fonbern hier ift noch ein befonberö gearteter ^rieg^=

^uftaub norhanben, nämlich eines 23olfeS gegen alle anbern 23ölfer. (SS ift

baS aus allen 23olfern h<^i^^^“^9f*iommcue unb jum 23olfe beS §eilS unb

1) 2Bie nlt fveiliit) bieje Älage, baS möge nur ein Sort Luthers bemeifen:

„3ie leben bei nnS ju .^)Qiije, unter unferm Schu^ unb ®chirui, brauchen ?aiib

unb ©traben, SDiarft unb ©affen; baju ^ic dürften unb Obrigfeit, fchnarchcn

unb haben ba3 2)taul offen, laffen bie 3uben an« ihrem offenen ©entel unb Äafteu

nehmen, ftehlen nnh rauben
,
mo« f»c molleu, baö ift, fie laffen fuh felbft unb ihre

Unterthanen burch ber 3ubeir^Ö}ucher fchinben unb au3faugen, nnb mit ihrem eige-

nen ©etbe ftch \\i ©ettlern machen . . . . ©o haben bie 3uben unfer ©elb unb @ut,

unb r«ab bnmit unfre .fpcrin in nnferm eignen Vnube unb in ihrem Gleube (b. h-

^rernbe) .... Sßenn ein 3)ieb ^ehn ©ulben ftichlt, fo mub er hängen; raubet er

auf ber ©traben, fo ift ber Äopf nerloren. "Äbcr ein 3ube, menu er jehn Xonnen

©olbe« ftiehlet unb raubet burch feinen JBnehcr. fo ift er lieber, beim ©ott felbft."

35on ben 3uben unb ihren ^ügen. ir>4.3. Crlanger '?Iu«g. üpb. 32. ©. 182 f.

2 *
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bcr Srtöfung für bic anbercn bcftimmtc 53olf, bo^ jcljt im ©tonbc feiner

SBerftoefung bie ^u^bentung ber 53öifer gu feinem ©efc^äft gemacht I^Qt.

^Üugerüc^ ben Stationen fic^ anä^nUd^enb fü^rt innerlich benfelben fremb,

ja feinbfelig, um fo gefä()rlid^er unter ber ^lutorität feinet Stalmub ben

mud^erifdben ^rieg. Unb meit eö eben für bie 3^uben ein ^rieg ift, ben

fie gegen „@ojim" füt)ren, fo gilt ba auc| eine nnbere 3)^ornt, 2ug unb

Sirng unb baö ^ed^t beö (Stärferen
;

ber 2Bud^erer fcfitac^tet ben Firmen

QUÖ
;
ma^r^oft graufenerregenb aber ift e§, unb erinnert an bie Fütterung

ber ^i[c|e im mit ben (Singemeiben ber getöteten, menn bann in

fold^en ©üterau^fc^Iöc^tereien bie ©tammgenoffen beö Opfert bie einzelnen

©tücfc fid) erlaufen , biö ben einen ober anberen Don i^nen ein gteidjeö

©d^ictfal trifft. 2)oö ift bie 3^§ätigfeit beö 55otfe^, bem fein @efc^ic^t=

fc^reiber auc^ für bie ©egenmart bog „5(poftetamt" ^ufd^reibt „nid^t btog

^riefter, fonbern auc^ Opfer ju fein."^) — @g gefc^iet)t bag aber nic^t

bto§ in einjetnen mirtfc^afttic§ ober moraUfet) Oerfommenen Oorfern ober

©egenben, fonbern ganje Sanbegteite finb fotc^er 9^ot Oerfaüen, mie erft

jüngft Oon Oberfc^tefien feftgefteüt morben ift. 3a mir ^aben ein ganjeg

3Solf ^u nennen, bag feit 3at)rt)unberten a(g ein tobmunber 5D?ann unter

ben Golfern fotdjeg erbulbet tjot. Oort mar, nac^ einer 3ö^t«ng üon

1859, unb ^mar in ^ofen unter nennjetjn, in ©alijien unter ^etjn unb

in ruffifd) ^oten unter fieben 91?enfc^en ein 3ube. — Ooc^ mir tjaben

feine ^ernntoffung, über bie ©renjen unfereg ^aterlanbeg l^inaugjubticfen.

^er ©rünbunggfd^minbet ber jüngften 3at)re, in metc^em ber jübifc^c

SBuc^ergeift über bie engeren ©rennen ber Somborbgefc^öfte, ber 33anft)änfer

unb ^öörfen big in bie f)öc^ften Greife unb über bag gonge 2onb l^inaug=

griff, f)ot ung gegeigt, mie meit bie 33erjubnng Oentfc^Ianbg gebiefjen ift.

Oog fc^tiegtid) nod^ ein 3ube atg 9^itter ©t. ©eorg onftreten burfte, um

ben Orod)en beg ©rünbunggfe^minbetg babnre^ gu befiegen , bo§ er einige

53erfü^rte unfereg ^otfeg gum marnenben ©pempel an bie SBanb fpiegte,

bag mar nod) ein lei^teg unb nid)t bag fc^ted^tefte ©efc^äft ber 3nben.

(gg ift ein ©ef^eimnig, mie ang bem ^otfe ber ^roptjeten unb ^fat^

miften, ber 5fpoftet unb ©uangetiften bag S3oIf ber ©d)ac^erer unb 2öuc^e=

rer, ber ^anquierg unb iöörfenfpefutanten gemorben ift. Obmol^t bie

^ntagc bagu fc^on bagemefen ift, atg bie ^äter ber jel^igen 3uben bie ^ro=

Poeten Oerfotgt unb getötet f)aben, ift biefe Einlage bod^ erft ing SÖae^gtum

unb immer üppigereg 2Bad)gtum emporgefeftoffen ,
feitbem i^nen ©fjriftug

bie äBaljt norgelegt f)atte gmifdjen ©ott unb bem Sl^ammon unb fie fic^

1) ®ra<5 ,
©efe^idjtc bcr Suben, ^b. XI. ©. 481.
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für bcn le^tercn cntfc^icbcn l^attcn. er eö tjcrfuc^t, ben ^em=

pet 3icrufatcm€ öon ber 2Birtfd^aft ber Käufer unb 53cr!öufer, ber Krämer

unb SBed^öter ju reinigen: „benn eö- fte^t gefd^rieben: mein §auö foü

beigen ein 33etf)nu^ QÜen iBöIfern; inncbet e^ nid^t gum ^nufbou^!" 0 ic

bnben ficb gegen i^n erHärt. 0o b^it benn ber verunreinigte Xempet ^er=

ftört njerben niüffen, unb nn feine 0te 1Ie ift für baö verworfene 53ot! ber

Tempel be^ 9J?nmmon, bie ^örfe getreten, ^n ben Ö5ott S!)?ammon rid^=

tet ficb nun im §er^en biefer ^tnbeter ber ’^Pfotm: ,,2öenn icb nur bidb

habe, fo frage icb nid^tö nach $immet unb @rben" ; um feinetwitteu mig=

brambeu fie fetbft beu beiügeu 9?nmeu ®otteö, verfebwören unb verftmbeu

ficb, wenn e§ gilt, ben anberen gu übertiften unb einen etenben gewinn 31t

macben. 50^^onotbeiften aber bteiben bie abgefaüenen 55erel)rer beö einen

(^otte§ bennoeb.
‘2)enn von ben jum §eibentum jurücfgefebrteu §eiben=

(briften wenbet ficb ber eine biefeni, ber anbere jenem ^öt^en ju, fei eß

^unft ober 2Biffenfcbaft, ^anbgut ober (^roggefeböft beö ^aufmannö —
,
ja

meiften^ Verehrt ber von §eiben ^bftammenbe mehrere @ö^en jugteicb, wie

eß eben feine Liebhaberei mit ficb bringt. ^5)er femitifebe 9}?ammoiWbiener

bagegen fennt nur einen ©ö^en, ben (55ott biefer SÖett, baß @clb, unb nur

ein ©ü^eubilb, ba^ gotbenc ^atb. Unb ihm attein gehört [ein ganje^

teufen unb Sinnen, 2^ag unb 9^acht, wie baö ber erfte $fatm Vom wab=

ren 3öraeliten für ba^ ®efe^ 3ebovab^ forbert. Sotdhen unoblöffigen

'I)ienft, in wetebem ber 3)iener aüeö opfert, waö er b^it^ fUbft bie Sbve,

tobut benn freilich auch ber @ott mit feinem Segen. 2öenn tß von beu

dhtiften im Sinne b^iS^* ift euer — nnmiieb foferu

ihr ^inber ©otteö feib, bie ja nur 311 bitten brauchen, bamit ihnen werbe,

wa^ ihnen gut ift — it)r aber feib dh^ifti" , fo gilt von jenen im irbi=

[eben, ja teuflifeben Sinn: 5111e^ ift euer, ihr aber feib beö 3J?ammon.

®eim freilich, waö ift in ber 2Belt nicht 311 hnbeu für @elb, unb waö ift

in ber 2öelt, wa^ jenen jübifeben 9}?ammont3fnecbtcn für iljr @elb nicht

offen ftünbe? .^)at nicht bie 5ycrfcbmel3
ung cbriftlicb-'germanifcben (5Jefcblecbtö=

abelö mit jübifeber Öelbariftotratie bcreiti8 begonnen? Schwelgen nicht an

jübifeben Xafeln beutfebe SRänner ber 5lunft unb ^-Biffenfcbaft , von ben

3uben „9ienommierd)riften" genannt?

2Öai8 bieö 33olf vor allem in feiner SDhebt b^^l^ i^ai? ift bie *l>rcffe,

biefeö 2Bfrf3
cug, mit welchem bie öffentliche 9}?cinung gemacht wirb.*)

„9?äcbft ber StaatiSmacbt," hfiSl öei Dübring, „ift bie 'iJJregmacbt bie

») ©ic weit ficb t>iff< Xbaifacbc «tfitfctt, bofür nur ein cinjigeS ©eifpict. 3n
einer ber erücn £tüble 't^reuhenS finb bie fortfcbrittlicbe, bie nationalliberate unb

bie fonfervatioe ba» ifl bie gefainte lage^preffe in ber ^)anb Cine« SDian»
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bebeutenbftc 9}?af(|incne, unb in ber äußeren Leitung ber ©ebanfen rangiert

bic Stogc^:prcffc gegenmärtig nor ber ^irc^c, bic in früheren 3a^r^unberten

baö 9)?ono))oI ber unmittelbaren geiftigen Sinmirfung batte." 3wnö(bft

nun ift eö einfach ber ^efilj gtoger t^elbinittet
,

metdjer e^ ben 3uben ge=

ftattet, mic^tigere Organe ber !Xageöpreffe in i^ren 33efi§ ju bringen unb

für fid^ 3« taffen, gitt eö eben für bic ©etbgefcböftc ju

roirfen, bic fie betreiben, unb nid)t^ unter bie Seute fommen gn taffen, ma§

jenen ^inbertic^ märe. 5tber 3»uben t)abcn bic 2^age^preffe nic^t nur ge=

tauft, fonbern audb nietfaeb gefebrieben unb barin ein ganj befonbere^ @e^

fdbief bemiefen. Oa§ ift gemig nid)t jufättig; fonbern in Der jübifeben

©eifteöart begrünbet. 2Bie ibr ©etbgefcböft nicht barin beftebt, neue SBerte

ju febaffen — SBötber au^jureuten unb Sümpfe ju troefnen, unb gar bie

gemeine 5lrbeit be^ 2^agetöbner^ unb §anbmerferÖ ober bcö ^ienftboten bnben

fie immer unferen 5Sott^genoffen übertaffen —
,
fonbern erarbeitete Sßerte gu

oertaufeben, gefebaffene Summen ju abbicren, bie ^onjuntturen ^u benu^en

unb gu fpetutieren, eigeneg unb frembeg ®etb in 33emegung ju fe^en, boeb

fo, bag eg mit jurüctfetj^t, — fo gitt eg auch in ber ^agegpreffe

nicht, neue 3»bcen ju probujieren, toabrbaft @eift ^u febaffen, fonbern mit

ben oorbanbenen (Gebauten einer geiftigen Dichtung ^u operieren unb ^u

manipntieren. 5tbcr mie gemanbl finb anbrerfeitg jübifebe Gebern in ber

^bfaffung non Scitartifetn, bie bic öffenttiebe 9?tcinung machen! 2Bie oer=

fteben fie eg, pitant im ^tugbruct, febarf jugefpi^t in ber ^J^ointe ^u febreU

ben! Unb mie erft ju tügen! 3Benn unferc 3^^tunggfcbreiber überhaupt

bag 2Öort beg 3Sotfeg ju oerantmorten tüQt '^i^ gebrueft'', fo

finb eg jübifebe Gebern, bie mobt bag Situ^erfte borin geteiftet hoben, ^tg

Luther feine Schrift febrieb „55on ben 3>nben unb ihren Sügen", bonbette

eg ficb um bie jübifebe S^b^^togie, ben S^atmub unb anbere Schriften, in

benen fie bag ^b^^f^^^^tum mit ihren Sügen abjutbnn oerfueben. 3)ooon

erfuhr bie 2Bett fonft febr menig, mie benn oueb Luther befennt, niebtg ba=

oon gemußt ju hoben, big er ficb befonberg bamit befeböftigte. 2Bie bot

ficb bag geönbert! Seit jener 3^^t hoben fie bie ^reffe in bic §anb ge=

nommen — bic ja für mächtiger gitt atg bie ^onjet — unb nun bag

beftc 9J?ittet gemonnen
, ihrem §a§ gegen bag (^briftentum unb onbere

ihnen migtiebige SBahrtjeiten ^u genügen. — bem ^atl aber, ba§ fie

mit ihren Sügen bie SÖahrheit nicht gtauben oerniebten ju fönnen, mie Oer=

neS, eine« 3uben. SSon btefer ^reffe lä^t ficb bic hötbft aufgeftdrte Seüötferung

töglid) fpeifen. (S§ ift begveiftieb, baß an fotebeu Orten feine öffenttiebe „Subenfrage''

üorbanben ift.

1) 2t. Q. O. S. 136.
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ftcl^eii ftc ba§ ^Iotf(f)h)c{gen! ®arin ift i^ncn alö 5)^etftcr ber crftc jübi=

fc^c Siterat, ben btc (55efc^tcJ)tc fennt, ber §tftorifer gtatiiu^ 3^ofep^uö t>ors

angegangen. ®enn in feinen großen 35^erfen, welche bie @ef(f)i(öte beö

jübifc^en S3 oIf^ bi^ jur 3erufa(einö ^crabfü^ren, ift eö i^m ge=

tungen, baö ^^riftentum mit ©tiÜfc^meigen gu übergeben, um eö tot

fc^meigen.^) Sübifc^e Sfbern oorne^mtid) finb e^, bie in i^rer ^reffe ben

^utturfampf oerbittert, ja üergiftet t)aben. Unter bem ®ecfmantet ber

^eic^öfreunbtic^feit ^aben fie mit unfägtid^er grec^^eit ben ^at^otici^mug

befd^impft, aber jngleic^ jebe ®etegent)eit benu^t, i§rem §a§ gegen baiS

(£§riftentum überljaupt freien Sauf ju taffen.^) 3^ feiner 0c^anbe unb ju

feinem 55erberben t)at baö ber orbinäre Siberaliömug mitgemac^t. 2Bel)e

aber bem, ber einmal baö 3>ubentum angreifen moüte! 0o ift beim ^ie

unb ba ein freifinniger Siterat, mie §err DJ^arr, burc^ bie ^regjuben tot

gemacht roorben , meil er gegen ba^ 3>ubentum aufjutreten magte. Unb

meil er füljlte, ba§ eine gemiffe 0orte religion^lofer beutfc^er Siteraten an

jenen Stuben i^re SD^eifter gefunben ^abe
, fo ift e^ begreiflich, bafe nun

ber 0(hrei ertönt : Finis Germaniae ! 2Bir haben feine Urfache unS

Darüber 511 freuen, ba§ ein gemiffe^ beutfcheö Siteratentum burch beu 33eel=

jebub ber jübifchen treffe au^getrieben morben fei
;

aber glücflichermeife ift

baö Gnbe biefer §erren noch nid)t ba^ @nbe 'I)eutfchlanbö. ®aö Gefühl

aber haben l)ici^ f^lbft manche oon biefen Seuten, oon benen ionft ©oetheö

2Bort gilt: „Den Deufel fpürt baö 33 ölfchen nie, unb raenn er fie beim

fragen hätte," bag eö hi^i^ »ichl QaiU mit rechten Dingen gugehe. Denn

.sperr 9}?arr mei$ bie Dl)atfache, über bie er fd)reibt, nämlich bie 33ergemaU

tigung ber mobcrncn 53ö(fer burch baö 3ubentum nicht anberö 311 faffen,

alö mit ber ^Bejeichnung einer „bämonifd)en (5rfd)einung".'^)

2Öir treten bem 53erftänbniö biefeö 05eheimniffei8 uiellcicht näher, menn

0 Die in bcii jctjt Povhanbcncn SBerlcn bc§ 3otfpl)iiS oon (S()rifto hanbclnbcn

3teücn finb iin^n?eifdl)aft fpätcr eingcfchobcn.

2
) üJer ©elcge füt bie i^efchinipfniig beS CühviftentnniS in ber 3 iibcnpreffe fndit,

finbct eine Heine i^nfamnienftellnng bei 3töcfer, Xü« inobernc 3nbcntnm in

Dentfcölanb, befonberS in 5Seilin. 5. i?Infl. 'Berlin 1H80. 3. 20
ff.

8
) Tlaxx, Der 3ieg be« 3nbnimni8 über bn« ©mmincntnin. 12 .

2(nfl. SSern 1879; nnb: „5?oni jnbifdien .^rifg«fd)anp(Q4." 3, "ilufl. iiSern 1879;

3. 18: „2;ic bentfebe 3onrnnIiftif ift loefentlid) ein groffer lübiftber ,PKatten

fönig" geiDovbfii. 3ie inad)t iin« innnbtot, brobloe jn ©»nnften 3 ^‘vael«. —
Die „öffentlicbc 'JJieinnng" ift in 3nbenbnnbcn, foioeit fie „liberal" ift." 3. 21 :

,,ic!) füge e« end) rnnb bevaii? nnb frei nnb offen: and) i d) fdiloge inidj nin

bie Grifte 113 mit bem 3nbentum in meinem löernfe."

*) %. Q. C. 3. 19.
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njir bie Ü^^otfad^c bcr ©egennjart mit bcm jufommcnl^Qttcn , ma8 biefeö

nac^ feiner götttid^eii unb emigen 33eftimmung tl^uii foUte unb get^an

^at. bem 3So(fe ber ^rop^eten unb (Snangeliften finb bie Literaten unb

3citung^fd^reiber gemorben; an ©teile beö ©öongeüumg, baö ift ber guten

33otf(^aft ober 3^^^«ng Oon ber ©rlöfung ber 3)?enfc^l^eit unb oom emigen

§eit, ift bie nid^tige ^^oge^neuigfeit unb ber ^re^feanbat getreten. 2Benn

unfere frommen Später mit bem Sefen eineg ^a^jitelg oug ber Zeitigen

©djirift bag Seben eineg neuen S^ageg begonnen, bomit befennenb, bog un=

fer Seben ein SBonbern fei jur großen (^migfeit, unb bomit einem jeben

jToge bie ©ignotur unb SBertongobe erteilenb: „im ^5)ienfte ber ©migfeit", —
fo beborf ber blofierte moberne 9J?enfd^, meit er ben Oerfloffenen S^og in

*

ungemei^ter ^2lrbeit unb in ungemei()tem ®enuß, oifo im 5)Zic^tigen oerbrod^t

^ot, ^um 53eginne beg neuen !J^ogeg eineg neuen 9?eijeg
, ber i^n toieber

einmot über bie ©d)Iußeml)finbung jeben 2^ogeg, boß bog Seben bieferSBett

eitet fei, l§inmegtöufcl)e. 2t unb £) beg otten ©oongetiumg unb unfereg

(S^^riftengtoubeng ift bog SBort beg ^rop^eten unb beg 2tpoftetg: „2ttteg

^teifc^ ift mie ®rog, unb otle §errtid)feit ber 9D?enfd)en mie beg ©rofeg

23tume. ®og @rog ift oerborret, unb bie 23tume obgefotten; ober beg

§errn Sßort bteibet in (gmigteit. ®og ift ober bog SBort, metc^eg unter

eud^ oerfünbiget ift" (^efoio 40, 6 f., 1 $etri 1, 24 f.). -3m ©eifte unb

in ber ^roft biefeg ber emigen unb ^immtifd^en 2Bett entftommenben 2Bor=

teg gilt eg bem ©^riftenmenfe^en, bog on fid^ nichtige Seben ing (Smige ju

ergeben. eigenttid^en Sügen=©oongetium mirb nun bie 2^ogegpreffe

ben 9}?offen boburc^, boß fie i§nen otg unentbetjrtic^eg SD^ittet bient, bog

unobmeigbore ©efü^t ber 9?idf)tigfeit unb Seer^eit biefeg gottentfrembeten

Sebeng burd^ ben immer erneuten ^eij ber S^ogegneuigteiten jnrü(f3ubrön=

gen unb ein^ufc^töfern. ®o bieg ©efütjt in ber ©tiCte beg 9}?orgeng unb

beg 2lbenbg fid) om fröftigften einjuftetten pflegt unb ben SBettmenfe^en bog

Beben Oergiftet, fo mirb i^nen olg ©egengift bog 9}?orgen= unb Blbenbblott

geboten unb mit berfelben ©ier eingenommen, mie bie 9}?orp§iunibofen Oon

bem 9)?orp^iumfron!en. ®o^er benn oud^ ber ^rger biefer Unglücllid^en

borüber, boß eg nod^ ^efttogc giebt, on benen bog ^etöubunggmittel nic§t

geboten mirb, fonbern gor noc^ ^ird^englodlen ertönen unb on bie ©mig=

feit erinnern. — 2tber nic^t bloß um 9^euigfeiten unb 9'^ic^tigfeiten §onbelt

eg fid^ in ber ^reffe. ©o oerberbtid^ jener TOßbroud^ onc^ merben fonn,

fo ift er boc^ noc^ oer^öltnigmäßig unfd^ulbig gegenüber ber furc^tboren

Bügen!§oftigfeit, mit ber bie 2^ogegpreffe über^oupt, oornel)mlid^ ober gegen

bog ©^riftentum, bog ift bie SBobrl^eit, oorgeljt. 2Beil benn oon ber

©egenmort, bie beg ©^riftentumg überbrüffig gemorben ift, fonberti(§ gilt:
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„bic SBett tu iU. betrogen fein", fo tritt in ber ^^at neben ba^ (Soangcüum,

ba^ 2Öort ber Sßnl^r^eit, in ber ^reffe oielfnd^ leibhaftig baö SBort ber

Süge. Unb fo ift e§ getni^ nicht jnfäüig, bng, toie bie 3BeIt baö (Soan=

geüum Oon Söroet^ ^roph^tfJi ^tpoftetn empfangen h^tf nnn ein arge^

unb ehebrecherifcheö ©efchtecht, baö feine Sirene bem @ott ber 55äter gebro(hen

hat, Don 9}?önnern biefe^ oermorfenen unb bem 9)?ammon^bienft ergebenen

55oIfeö mit bem 2öort ber Süge gefpeift mirb. Unb mährenb nufer ^oU

alfo belogen unb um fein Seuerfte^ betrogen mirb, big fich enbüch ba§

Bericht be^ SBorteg Oottjieht „mer nicht h^^t, Oon bem mirb auch genom=

men, baö er h^t," — fo machen jene ^repefi^er ihr ©efchäft mit bem

eigentlichen ^ern ber i^^tn ^onr^jettet, bem (goangelium be§

©otteö SÜJtammon. 2)enn menn einft galt: ,,^on mirb ba^ @efe^

auggehen, unb beö §errn 2Bort oon öernfalem," fo geht bie^ (Soange=

lium Don ber ^örfe au^; aber 3^rael ift mieberum in erfter ^inie babei

beteiUgt.

2Öa^ foHen mir nun über ein iBot! fagen, ba^ burch feinen 233inher

unb baö ^örfengefchäft immer mehr in ben 33efi^ be^ @elbe^ ber mober=

neu 5SöIfer ge(angt^) — ift hoch bie girma ^othfehUb eine grop inter=

nationale SD^acht —
,
ba§ bereite einen bebeutenben Steil ber mobernen

*i)3reffe burch jübifcheö @elb nnb jübipe g^bern fich bienftbar gemacht h^lr

ba^ in immer fich mehrenben 0charen auf faft allen (55ebieten in bie hbl)^=

ren unb höchften Greife ber mobernen 3»ntelligenj nnb ftaatlichen §errfcl)oft

bringt? (Sö ift ba ein fchlechter 2;roft, menn man fich auf bie

3nrncfjieht, ba§ hoch noch einige michtige Sebeim= nnb Staatsgebiete ben

3uben oerfchloffen feien
, 3 . 53. ber Officierftanb ber 5lrmee. 2Bir fehen

oon ber ^rage ab, ob eine berartige 5lnSfchtieping auf bie ®auer 311 ljol=

ten fei, menn ber bei meitem größere Steil ber ^eftnngSmerfe bereits in ben

§änben ber geinbe fich befinbet; oermeifen uielmehr baranf, bag fid) baS

3ubentnm felbft folche 5lnSfchliegnng gefallen laffen fann, menn ihm bafnr

bie lebten nnb hijchfl^i^ Stellen im Staate offen ftel_)en, bie Stellen, mclche

über ^rieg nnb ^rieben 311 befchliepn §änbcn baS

$eer felbft nur ein SDUttel ift. SBcnn nufere erften Staatsmänner

,

nifterpräfibenten nnb ^ammerpräfibenten 3nben finb, menn il)nen
3
iir Seite

bie jübifchen Öelbfürfteii ftehen, menn in biefem Greife bie Gutfdjeibnng

über .^rieg unb ^rieben fällt, bann mögen immerhin chriftlid)=germanifd)c

^elbhcrrn, £)fficiere nnb Solbaten il)re §aut 311 2)?arfte tragen; eS mirb

‘) bn« nicht blof; in 2)eiitich(Qiib gattfinbet, fonbern and) mibcr^iuo, jeigt

bnö Sc>it be« iübifchen ©angnierd in 'IJori«, luetcheS bie f^'^on^oien beglücfnninfd)tc,

baß bie 3ehen iübifchen ©elbbefitjer non *ipari« nicht unter fid) einig feien.
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im 3nterc[fc unb jum 9?u|cn bcö 3ubcntum§ flcfd^e^en.^) foUcn mir

nun bnju fagcu?

3n mnt)r^aft o^nmäd^tigcr 2But — foöict rid^tige^ auc^ im einjeU

iicii gcfagt rocrbeu mag — gc^t Dr. 'I)ü§ring in ber genannten (Schrift

gegen bie 3uben Dor. 9?ac^ i^m tangen [ie meber fittüc^ noc^ religiös,

meber inteHeftnett noc§ in irgenb einer ^ejie^nng etmaö. Unb bennoc^

^aben fie bie Dortreffüc^en c^rift(id^=inbogermani[c^en 33ölfer in i^re ©ematt

gebracht. 3n (Sngtanb mad^t ^’3öraeti, in granfreic^ ©ambetta bie *^30=

titif, in 2)eutfc^tanb fte^t ^^ntic^eg beüor. 2öie löft fic^ biefer

ber 9^atnr? 3n ber X^at tritt nn^ bie allgemeine Demütigung be^ mo=

bernen ^utturbünfel^ burd^ bie D^atfactje ber 3nbenfrage ,
üon ber oben

bie 0^ebe mar, in ber fonfreten (SJeftalt biefeö oom 2öiffenöbünfet aufge=

blökten ©ete^rten fonberlicb bebentfam entgegen, feine 2Biffenfc^aft en=

bigt in ber oorliegenben ^rage mit ber ^nfnnft bei ber abfotuten Unbe=

greiftidjfeit. §ören mir einige feiner ^u§erungen. gegenüber ber 53drufung

ber 3uben auf baö 3ubenfd§riften" für il)re 5tu^er=

mäljlt^eit erUärt ^err Dül)ring: „2Öir l^aben eine ^nbertäffigere Oueße ber

2Ba^rt)eit, at§ bie ^Serfic^erungen ber uratten 3ubenbreiftigfeit nnb ben

©rögenbünfet biefeö befd^ränften 35öUcbeng" (a. a. £). 0. 105). Diefe ju=

oertäffigere Oneße ber SBal^r^eit ift natürlich bie SBiffenfc^aft §errn Dül)=

ringg fetbft. SBeiter ^ei^t e§: „3l)r ganzer 9}?effiani^Jmn^ ift bie infar^

liierte gottboße ©etbftfuc^t, metd^e bie @rbe in 33efi^ nehmen, unb aße

53öUcr fic^ bienftbar machen foß.'" Snblicb Iel)rt bann Dül^ring^ miffcn=

fc^afßic^e 33etrac^tung fotgenbeS: „9}Ut ber befannten ebten Dreiftigteit

geben fiß) bie Onben für bie „^riftofratie" ber 9?atur au§. 2Benn 3)?an=

get an 0c^am abetn fönnte, bann freilich §ätte bie^S feine 9^ic^tigfeit. 0o

aber müffen mir anbere 53ößer ung geftatten ,
mie feit 3a§rtaufenben

, fo

aud^ jeijt baö Umgefel^rte anjune^men unb bie 3uben für eine^ ber niebrig=

ften unb migtungenften (Sr^eugniffe ber 9^atur anjufe^en. -3^r 0tamm ift

feit 3al)rtQufenben bie an^ermö^tt eingefteifc^te 0etbftfuc^t, unb er §at nur

unter fteter 33etäftigung anberer 33ößcr (eben fönnen" (0. 109). 9?e|men

mir nod^ ^inju, ma^ Dül)ring bejügßd^ beö ^erratö be§ Suba^ fagt, bag

berfetbe uidt)t^ ä^fößiö^^/ fonbern ber 5lugbruß beg 0tammeöd^arafter^ ber

Onben fei (0. 78), — fo ergiebt fic^ al^ mefenttid^eö 97efuttat ber miffen=

fc^aftßc^en 53etrac^tung unfereg iBerfaffcr^ , bag „eine^ ber niebrigften unb

migtungenften (Srjeugniffe ber 97atur", ein jngleic^ „eingefleifd^t fetbftfüd^ti=

9 man bocf) an, baß ©ombetta jübifdf)er Stbtunft fei unb eS mögen

fonnte, gur Steigerung feine§ ?tnfc^en§ bureb Organifterung be« SBiberftanbeS bie .

ungebeuren SDtenjcbenoipfer gu bringen.
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unb „befc^ränftc^ 55ö(fd^en" im 33egriff ift, bie §crrfc^aft über bic

2öe(t anjutreten. ®ü^ring mnc^t bann in feiner 0c^rift fo^ufagen ben

lebten ^erfuc^, bie^ 0c^icffal abjnraenben. ga§t man aber jetie^ (ärgebniö

nn fic^ in^ ^uge, fo !önnte man fonfequentermeife nur anne^men, ba§ ber

Xeufei bie ganje 3}Jenfc^l)eitöentmicfe(nng angelegt ^abe. iöSenigftenö mutet

ung §err ®ül)ring 3a, im 25otfe ber 3»nben
, bem 3ubag unter ben 5Söl=

fern, ben eingefleifc^ten 0atan 3U erfennen. 3)a§ ift ein ber mo-

bernen gtauben^= unb norau^fe^ungötofen 2Biffenfd)aft, metc^e noni Xeufet

ber c^riftüc^en SBettanfc^auung, ber boc^ nur @otte unb bem (Stuten bienen

mug, nur mit 35erad)tung 3U rebeu mei§, mie e^ gemattiger uic^t gebadjt

merbeu fann.

Unb boc^ liegt ber geiler ber ^ül)ringfd^en ^nöfü^rungen nic^t ba-

rin, ba§ ^ier überhaupt unma§re 2;^atfac^en gefammett feien. ift ja

leiber 311 niet 2Öa§r^eit an ber ^e^anptung ber eingef(eifd)ten jübifc^en

0 elbftfuc^t. 3a mir erfennen felbft bie 33emerfnng be3ügtic^ ber „ 53e-

fcbränftljeif' biefeö 35otfe^ in gemiffem ©inne an. SBenn 'I)üf)ring fic^ in

einem gan3en Kapitel feiner ©d^rift bie 90?ü^e giebt, nac^5umeifen, bag bie

3uben niemals in ^unft nod) 2Biffenfc^aft irgenb etma^ Originale^ ober

iBafjiibrec^enbeö geleiftet f)aben, fo fönnen and) mir baö unterfc^reiben
;
beim

ba3it finb fie in ber 2;i)at nic^t gefc^affen noc^ beaidagt. 2Bo ift ein gro-

§er jübifc^er Zünftler? Sind) mag bie 9)iufif angeljt, bie Ujiieu am nädi^

ften ftefjenbe ^unft, mirb boc^ 9^ic^arb Sßagner red)t l)aben
,

menn er in

iljren .^ompofitionen eben mirflic^ nur frember 3been,

Verarbeitungen anbermeitiger 5Driginalitäteu finbet. geli): 9)?eiibe(gfof)ng

größte mufifaüfdie 2;i)at mirb boc^ feine SBieberentbedung ©ebaftian Vad)g

bleiben. Unb in ber 2Biffenfd)aft ? 2Bag ift ©^ino3a, oerglid)en mit ^5 la=

ton ober ^3lriftoteleg ,
mit ?cibnii^ ober ^ant? ©eine Vebeutnng beruljt

nic^t fomol)l in ben fac^tidjen 2öirfnngen feiner ‘’|>l)ilofopl)ie, alg in ber *^11=

3ie^unggfraft feiner ^'erfönlic^feit. (fg ift il)m unter allen ^}>l)ilofopl)en bie

2;änfd)nng am beften gelungen, ^-|3l)ilofo))l)ie für 9ieligion ang3ngeben. jDa=

l)er nel)men il)ii benn bie ‘'4>antl)eiften unb 3mar fold)e, melc^e fid) einbilbcn

fromm 311 fein
,

gern atg i^ren Patron
;

man benfe an ©d)leiermad)cr.

Seid) eine Verfennnng beg Sefeng ber ‘’^U)ilofoül)ic bei ©t)ino3a fd)on ba=

rin, baß er feinem ©qfteme eine matl)ematifd)e (^eftalt geben fonntc ! 3ene

Xänfc^nng, bie ^'l)ilofopl)ie für ^Keligion aug3iigebcn, unb bie anbere, pl)i(os

füpl)ifd)e Sal)rl)cit mit matljcmatifc^er Öemißljeit 311 lcl)ren, finb beibc mal)r=

l)aft grnnbftür3enbe. ,Spamann Ijattc für bic le(jtcrc bcrcitg bie Vemcr»

) 2)09 Onbentiun in ber ÜJlufif. Von )Rid)Qrb V)agner. S?eip^ig 18«U».
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hing, bo§ bann bic noHfommcnftcn ©^ftemc bei 33icnen unb ©pinnen

fud^en fein mürben.

3)ieö aÜe^( nun a(§ begrünbet Dorauögefel^t, — t)ergi§t 3)ü^ring eben

nur, ba^ non 3»^rae( fommt, moö mel^r ift al^ ^unft unb SBiffenfd^aft,

bie D^etigion. §at bie§ 3So(f nic^t gro^e Zünftler unb ^nnftmerfe oufju=

meifen, fo t)at eö bngegen ben ^öc^ften @egenftanb ber ^unft für aüe

(^riftlid^en 35ölfer gefd^offen, inbem eö i^nen bie D^eügiou gab. §ier beule

man an bie d^riftlic^en ^I)onie, au ^^riftu^ unb bie ^eilige ©efc^ic^te in

ber bilbenben ^unft, an ba^ enangetifc^e ^ird^enlieb unb ba^ Oratorium,

enblid^ baö gefamte ©ebiet ber c^rifttic^en ^unft unb ^oefie, in metd^er

fetbft miber ben SBiüen ber einzelnen Oic^ter bie (^riftlic^e 2Be(taufc^auung

entfe^eibenb ift. 3a nidt)t b(o§ l}öd^fter ©egenftanb ber funft, fonbern 2e=

ben unb ©ebei^en ber ^unft übertjaupt ift in ber 9?etigion gegeben. —
§aben mir non ben 3uben unter un^ nic^t groge SO^änner ber Söiffenfd^aft

empfangen, fo fommt unig non i^nen ber ^öc^fte ©egenftanb aüer 2Biffen=

fc^aft ,
bic Offenbarung be^ aümä(|tigen ©otteö in ber ©efd)ic^te ber

^O'lenfc^^eit, bie ^meite ©cböpfung in ber (Sriöfung ber 2Bett. 2Öa^ forbern

mir non i^nen ©etel^rte, (Sntbeefer ober $^itofopI)en ,
menn mir ben non

i^nen l^aben, ber non fic^ fagen burfte: „3d§ bin ber 2öeg, bie 2Ba^r^eit

unb ba^ Seben.'' §ier liegt bie ^robnftinität unb Originalität 3^rael^;’)

^ier fiiib mir 3nbogermaneu — unb alle anberen SSöller ber ©rbe —
gän^lid^ abljängig. 2lm ©e^eimni^ be^ ©§riftentumö freilid^ mai^t §err

Oü^ring §alt. Unb boc| fann ba^ ©e^eimui^ be^ iübifd)en 3Solfeö unb

bamit bie 3ubenfrage nur au^ ienem ©el)eimniö ^erauö ergrünbet merben.

Oa ift e^ nun eine Ungerec^tigfeit fonbcrgleidien, menn Oü^ring bem jübU

fc^en 55ol!e ben 3uba^ jufd^reibt, ja baöfelbe nur in biefem fe^en miü, ba=

gegen 3efum ©^riftum nur in ©egenfa| ju bemfelben ftellt. 2öol)l mug

er anerfennen, ba§ ©Ijriftuö ©nb= unb §ö§epunft einer im jübifc^cn 35olfe

gegebenen 9?ei^e ber $rop^eten ift; bennoc^ miü er in ©^rifto lebiglic^

ben Söiberfprud^ jum 3ubentum erfennen. ©r fagt: „Oer leiste größte

>) Oob unter einem anberu @cfict)t§punfte gilt, i^grnct f)ot aüc8, maS e8 botf

lebiglicb bureb göttliche Offenbarung empfangen, bat ficb olfo feinerfeit§ lebtgücb re*

ceptio, nicht ober probuftio Oerbalten, foüte ficb eigentüdb Oon felbft oerfteben, mag

aber hier noch befonberö beröorgeboben merben, bo ber 5Sf. in biefer ©aebe febon

öfters migoerftonben morben ift. ©S finb eben jmei oerfebiebeue ©tanbpunfte ber

^Betrachtung, auf benen ber Stpoftel fagt: „maS baft bu, baS bu nicht empfangen

baft?" unb oon feinen Sßollsgenoffen rühmt: ba§ ihnen bie @üter beS 2üten 2;efta=

menteS, ja ©h^^iftnS felbft — bem f^leifcbe na^b — angeböre, ober gar üon ben 35er*

ftodften rühmt, baü ftc ©ifer um ®ott haben (9töm. 9, 4 ff.; 10, 2).
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9?eformator fud^te ba^ SJJittet bev (Srlöfung (nämlid^ bcr 3ubcn öon fid^

(cibft) in bcr ©elbftfrcujigung bcr jübifc^cn Süftc uub Scgicrbcn uiib tuurbc

bafür fcibft non bcn 3ubcn onö ^rcug gcfd^tagcn. SBol^t njiffcnb, ba^ fid^

bic üubcmmtnr nic^t bcffcrn taffe, ol^nc fie an^jurottcn, ))rcbigtc er ein

feinbtid^e^ 25er^atten gegen bic S^riebe unb mutete eine ^rt ©elbftgci|ctung

ber Statur ju, inbem er ^^arabo^'ien, mic bic geinbeötiebe, norfc^rieb. 0o

etroaö begreift fid^ nur, menn bie 5lbfict)t ift, baö Steife^ ju freudigen.

pagte eben aber auc^ nur gegen bic fcEited^te ^ubennatur. Rubere SBötfer,

bic non befferem gi^ifc^ unb 5ötut finb, bebürfen feiner ©etbftfreujigung

i^reö SÖefcnö burd^ lauter ^opfftetlungen ber 9^atur k."^) — Sßenn fid)

^ier SBiberfprud^ auf Söiberfprud^ ftetit, fo fümmert baö ben 9)^ann bcr

Söiffcnfc^aft roenig. SBeit i^m bie retigiöfen ®ingc ^arabojien finb, fo

meint er bamit feinen eigenen Unfinn mifc^en ju fönnen. •Öefuö mar ein

3ubc unb moHte nid^tö anbreö fein atö ein 3ube, erftärte nic^t gefommen

gu fein, ©efeij unb ^rop^eten aufjutöfen
,

fonbern erfütten — nämtic^

fofern beibe eine SBeiöfagung finb, bie in itjm i^rc (Erfüllung finbet (9J?attl^.

5, 17; 11, 13). ©0 gc^t eben burdCj bic ®efd)id^te beö 53otfcö -Ööraet

eine groeifad^c (Sntmicfetung^rei^c
,

non benen bie eine in ^^rifto unb bcn

^poftetn , bic onbere in ben ^tjarifäern unb im Stalmubiubentum enbigt.

Unb 3unä(§ft tiegt nur bie befrembtic^c Stl^atfad^c nor, bag baö jübifc^c S3olf

in feiner 9J?c^rt)eit ober aU ^otf fic^ nid^t bem ©eifte (Sljrifti, fonbern bem

^^arifäiömuö jugemenbet t)at. Unb i^r fte^t bic anberc munberbare 5l^at=

fac^e gegenüber, bag bie Ijocbgebitbeten ^eibennolfer baö d^riftentnm angc=

nommen ^aben; mobei aber fonict gemig ift, bag bieö nic^t gefc^at), mcU

bic Reiben einer Grlöfung non i^rcr fünbigen 9iatur nic^t beburften —
mic iperr 2)üt)ring meint.

®oc^ mir fetjren in unferen obigen ^uffuumen^ang jnrücf. (Sö ift

richtig: mir fetjen baö S3olf 3löraet nirgenb im ©ebiete Der ^iinft nnb

2Biffen(d^aft ,
ja auc^ ber Snbuftrie ober anberer ^ulturjmeige maljrljaft

originol nnb fcf)üpferifct) ouftreten; eö fei beim, mo biefc @eiftcömäd)tc fidj

mit bem rcligiöjcn Öcbicte berühren. ©d)on oben marb ©pinojaö gcbac^t.

^cr rcligiüfe, man mug aber moljt fagen : ber pjeuborctigiöfe §au(^, bcr

über ©pinojaö ^anttjeiömud liegt, ift baö Originale feiner ‘'|U)i(o[opI)ie.

!ö3cnn inbogcrmaHi|c^e ^^ant^ciften bic ©ottl)eit iiiß ii'reatürlid)c l)crab
3
iel)cn,

fobag felbft Öoetlje fpotten fonntc: man fpeic (^ott in jebem ©anbforn an,

fo lägt ©pino
3a nie(mcl)r bie 2Bclt in C^ott ner|d)minbcn

, fobag in ÄMrf-

liebfeit niibt !©clt, fonbern nur (Mottljeit norl)anbcn ift; baber man mit

*) 2t. Q. O. ©. 113 fj.
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^cc^t fein ©Aftern alö 5lfoömiömug bejcic^iien fonntc. — Unb (e^cu mir

ouf bie ^uuft, fo möchte mot)t ber le^te jübifc^e ^ombonift, 3nfob £)ffcu=

bad^, aud^ ber origiiialfte unb geniatftc fein, mei( Qudb bei il)m ein religiös

fe^ ober uielmeljr antireügiöfeö @(ement in 53etrocbt fommt. ift bie

53erfbottung be^ 3ben(en überljaupt, bie 33eräd[)t(ic^mac^ung gerabe beffen,

mag ben 3nl)nit ber tnbogermnnifc^en ^unft auöinac^t, morin Offenbnd)ö

^unft lebt. SBäre eö ber 0tnatögefe^e megen möglich gemefen — ba^ re=

ligiöö unb [ittlic^ jo nerfommene ©ejc^led^t unferer ^nge mad^te e^ nid)t

nur möglich, fonbern mcire il)iu entgegengefommen —
, fo mürbe er quc^

ben 3nl)att ber cbriftlicben ^unft unb bomit ben 3n^nlt ber cl)riftlid^en

9?eligion nicht anberg be^anbelt Ijaben. 3n biefer S^^enbenj berührt fid)

§eine mit i^m, unb baö ift ficl)erlicb baö mnljrljaft (Sl^arafteriftifd^e

in jenem. — S)iefe ungtücflidhen 0öljne be^ 53olfeö S^roel, be^ 35olfe^ ber

0^eligion, — unb an fie fd)lie§t fid^ bie überaus groge ^a§l ber 0^eligion^=

fbötter in ber 2;age€preffe — fiteren i^re 33efriebigung im biabolifdjen

ftören be^ D^eligiöfen unter ben 53ölfern; ba^ gerabe entgegengefe^te !Xl)un

oon bem, melc^eg mir in ber 9)tiffioimprebigt beö ^poftel^ ber Reiben auf

bem 3lreopag in ^tl)en bemunbern (^Iboftelg. 17). 3)enn auch öer ^a=

rifatur h^ü^nifchen 5lberglaubeim erfennt er ba§ 0uchen be^ menfchlicben

^erjeng nad) bem Göttlichen; unb ba^ 33elenntnig ber £)l)^=

macht in religiöfen Gingen, ba^ in bem ^Itar mit ber 3luffdhrift „einem

unbelannten Gott'' [ich einen monumentalen ^luöbrud gegeben haH^^ ^ä§t

il)n gerabe mit ber Offenbarung be^ lebenbigen unb auö bem ^obe Seben

fchaffenben Gotteig ihnen entgegenfommen.

2öir lommen auf ben Gebanlen jnrüd, ba§ gerabe im Gegenfa^ ju

ber Oolföbilbenben unb oolf^erhaltenben SBirfung bes^ Ghriftentum^, meldheö

alleig (Sbele unb Sbeale im natürlichen Gebiet anerfennt unb meiht , oon

biefem ^ubentum
,

mie e^ burch bie tarnen eineö {)eine , Offenbach , ober

auch eineö 33örne bezeichnet mirb, eine mahrhaft Oolf^zerftörenbe 2Birfung

auögeht. 9}?it bem le^teren 97amen aber betreten mir ba^ eigentlich poli=

tifche Gebiet. Unb oiöge noch ein anberer SDZann auftreten, ber ber

Gegenmart näl)er fteljt, Johann 3afobh, al^ dharafteriftifcher 5luöbrucf ber

Zerftörenben Kräfte mobernen 3ubentumö in biefer 0phäre. 2Baö in ans

beren gemö^igteren Geiftern be^ jübifchen Siberaliömuö oerhüdter aber bas

rum nicht minber fchäblicher 2öeife oorhanben ift, baö trat bei biefem 0O7ann

in unoerfennbarer ^luöprägung h^i’^or. ^ro^ §errn SRommfen, meldher in

unferen 3uben einen neuen beutfehen 0tamm entbeeft hot ,
mar in biefem

9)?anne feine germanifche ^afer. 91?it ben pofitioen 907ädhten be§ Rubens

iumö gleichfalls moüte er überhaupt feinem SSolfe mehr angehören,
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foiibern nur noc^ ber 9}?enfc^^eit. 9^ur bic unbcgrciflid^e ^crbtcnbung unb

^^erramit^eit ber gürtfc^ritt^partet üermoc^te boljer in feiner

politifcben ^Ji)ätigfeit eine Arbeit für ba^ beutfc^e ^Soterlanb ju erblicfen.

Safob^ fnl^ im beutf(^en S^olfe nur 9)?QteriaI für ben ^lufbou ber großen

nienfc^fjeitüc^en Uniöerfalrebubli! ,
in melc^er bo(^ mo^l — unb ba^ ift

nic^t QUö ben Gingen ju nerlieren — jübifc^en ©ebanfen bie Leitung 51I'

faßen mürbe. @0 enbete biefer SHann fonfequentermeife in ber ^eimntlofen

fociaUftifc^en internationale. 2Beit iafobq in ber Aufrichtung beö bentfchen

^eicheö ein fröftigeg §inberniö für bie Durchführung feinet bie äRenfchheit

umfpannenben ^taneö erfannte, — mie mir h^ff^»/ niit ^echt — fo mar

er ein erbitterter ©egner biefer Sntmjcfetnng unb !am bah^r in bie ifo=

liertheit, melche fein poUtifcheö Dreiben fchüegüch at^ gerechtet ©ericht ge^

troffen h^t- — ©taube man aber nicht, ba§ nun bie potitifchen iuben,

metche non iafoblj nichts miffen moßen, ja bem beutfchen Reiche eine mäßige*

ober fogar bebeutenbe (Sympathie entgegenbringen, bie^ in mahrhaft pofiti^

Dem , oolfötümtichen 0inne thnn. ©ö giebt nicht menige unter biefen

„reich^treuen" “iPoIitifern
, metche im beutfchen Ü^eiche nur eine ©tappe 311

bem grogeu Unioerfatreich erbticfeu, in metchem bie S^ötferunterfchiebe aufge=

hoben fein merben.

§ier aber finb mir an einem ^iPunfte angetangt, bei bem mir oermei=

ten müffen, meit üon ba auö ein tieferer ©inbticf in baö geheimniöooüe

3Befen beö jübifchen 33otfe^ mögtich ift. Diefe^ 55otf beö Attertnmö nnb

ber SBergangenheit, baö fo oiete SSotfer überbauert h^^t, ift bennoch mefent^

tich ein 33otf ber 2Bic feine ©rinnerung über eine faft jmeitaiu

fenbjöhrige ©efchictjtc be^ ©pitö unb ber 33erfotgnngen junächft biö in jene

munberbare jurücfführt, in ber SiSraet mit ^om ben Äumpf nm bie

2Bettherrfchaft fämpfte — beim atö öaö 33 otf be^ 3Üieffiaö unb ber 2Belt=

hcrrfchaft trat baö Onbenoott unter ber ?^ührnng ber 3<^^oten, baö ift ber

©iferer um ©ott, in jenen ^ampf ein, — fo trägt mieberiim bie Hoffnung

biefer i3otf an baö ©nbe ber 3^^ten, ba bic 9)?enfchhcit für baß gro§e

Unioerfatreich reif fein mirb. Denn, baß füt)tt 3ßrcet inftinftio, bann

mirb crft für bicfcß i3otf bic 3^U gefommcn fein. A3eil bic ©ntmicfelung

ouf biefeß 3 ‘f^ h”* 3uben oict ju tangfam getjt, barum finb fie mit

fotd)em ©ifer l'eute „beß gortfchrittß". Aber mich nur in biefcm 0inn ge-*

hören fie „ber i^ortfchrittßpartei" an. Die abenblänbifd)en chriftlichen ©c=

ftaltnngcn ber 2)ienfchhfit ,
bie inbioibuetten ^olfßtümcr anfjulöfen, baß ift

baß manchen nnbemiiBte, ben 3nben ootlfommen ftare Streben ber ^^ort»

fchrittßpartei. 0o tauge fie biefeß Streben fräftiger förbern 511 fönnen

glaubten, menn )le unter ber „nationatliberaleir i^ahne fämpften, fo lange
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fonnte cS ben Saöfcr unb ^ambcrger nur crn)ünfc|t fein , atö 3Serbünbctc

bcr Regierung gelten unb bafür ju arbeiten. 0obatb aber bie natio=

naHiberate Partei 93^iene mac^t, wa^r^aft „nationol'' ^u njerben, fo f(^men=

fen bie Saöfer unb 33amberger unter ^reiögebung beö nüi^tic^en 9^amen^

tinfg jur ^ortfd^rittöbQ’^^^t ob. Söeit junöc^ft bie nationaUiberate Partei,

ganj befonber^ aber bie gortfd^rittöpartei an ber 35ermirftic^ung be^ 3^=

tunftöibealeö be^ ^ubentumö, an ber !l)efompofition unb ^tomifierung un=

fere^ 35otfe§ arbeiten, barum gehörten biefen Parteien 3^uben unb fogar at^

^ül^rer an. ®a§ ba§ (Stement, tueld^eg fol'd^er ^uftöfung ben Mftigften

SBiberftanb leiftet, ba^ pofitibe unb fonfeffionelle (S^riftentum ift, bebarf

feineö näheren ÜZacbtueifeö. 2Bie emfig bie tiberaten Parteien mit bem

0c^eibemaffer i^rer potitifd^en ^nfd)auung an ber Stuftöfung biefeö (Stemen=

teö gearbeitet ^aben — ^at bod^ einer i^rer gü^rer für biefen ^rojeg ben

^J^amen „^utturfompf" erfunben, ift gteic^fattö begannt. Seiber aber ^eugt

bie nor furjem in (Sachen ber lut^erifc^en ^irc^e §annober^ gel^altene ^ebe

be§ ^ü^rerö ber 9?ationattiberaten ,
be^ §errn t»on 33ennigfen, baß jene

Partei aud^ nac| bem ^lugfc^eiben non Satter unb ^amberger in biefer

mid^tigen ^rage nic^t meiter getommen fei. — !J)ie §offnung ber 3uben

aber ge^t meit über ba^ l^inou^, ma^ jene Parteien atö 3^^^ erftreben.

^teiben jene bei einem bon aßen ^artiMaritöten unb orgonifc^en 9J?annig=

faltigfeiten befreiten, nac^ bem 3beafe i§rer abftraften ^^arteiboftrin geftatte=

ten beutfeben ^olfe fte^en, fo meig ba^ 3»ubentum, bag, menn bie ^ötfer

erft in fi(b fetbft bi»it^fi<bfnb befomponiert unb atomifiert finb
, fcbtiefelicb

bie groge ©efomponierung ber 9)?enfcbf)eit non fetbft folgen mug. 2öenn

bann bie tiberaten Parteien jene^ ©efc^äft innerhalb be§ einzelnen 5Sotfe^

biö ^u i^rem 3^^^^ beforgt hoben, bann übernimmt bie te^te Slrbeit bie

internationale (Socialbemofratie
;
unb hi^^^ ift f^ft ba^ mahre O^etb ber 2;hätig=

feit für unfer fogmopotitif(be^ 3ubentum gefommen.

§ier hot baö Siubentum baö ^elb betreten, mo e^ geniat unb originat

merben fann unb mirftich mirb. 5lüe ^unft unb 2Öiffenf(haft hot mit wenig

^ugnahmen beftimmtc ootfötümtiche tBorau^fe^ungen
, erforbert ju ihrem

©ebeihen ein SBurjetn im Oatertänbifchen Soben. -Sn ber ^unft ift ba^

am beuttichften gu fehen. ®enn aße wahre ^unft ift ftitgemä§, b. h- fi^

hat ihren oon Religion, 5Sotf unb ^tit beftimmten eigentümtichen (^horaf=

tcr. SBeit bie 3uben in biefem @inn fein ^atertanb hoben, nicht Wahrhaft

©lieber beö beutfehen ober eine^ anberen ^otfeö finb, fonbern oietmehr für

fich fetbft ein 33otf bitben, fönnen fie auch nicht in wahrhaft fchöpferifcher

SBeife an biefen großen ^itufgaben eineg fremben SSotfggeniug mitarbeiten

(Sg gilt bag fogar Oon ber -Önbuftrie, ba auch fie ein Ootfgtümticheg ©e^
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präge ^at. tnenigfteu gilt t)om §aubc(, jumal öom abfträftcfteu

§QiibeI, bem @e(bl§anbel, in mclc^em nur mit operiert mirb. Unb

inner^atb be^ großen ©ebieteö ber 2Öiffen|d^aft möchte bie abftraftefte

atter äBiffenfe^often, bie 9)?at^ematif
, fein, nn ber 3uben in probuftiofter

Söeife fid^ beteiligt ^aben.^) — 2Benn e^ fic^ nun aber um bie gro^e, ou^

itjrer ^öölferorganifation aufgelöfte unb mjeberum iljrer innerhalb be^ ein=

3
elnen 3Solfe^ gegebenen Unterfc^iebe entlebigte, ooüfommen atomifierte

9}?enf(^^eit Ijanbelt, fo tritt unö in befrembenber SBeife bie Q3ebeutung bie=

fe^ Oaterlonbölofen ißolteö entgegen. Ober ift e^ etma zufällig, bn§ in

ber furjen aber in§nltreic|en ©efc^ic^te, bie ber Oociali^mu^ biö je^t auf

beutfe^em 33oben burc^lebt l)at, bie jmei einzigen 9^amen Don großem unb

erfc^reefenbem Klange 9^amen gmeier Stuben finb? 33ei bem einen, 9}larp,

tritt freitic^ bie perföiiUc^e 33ebeutung hinter feinen ©c^riften jurüif unb

lä^t fic^ auc^ feine geheime geiftige SBirtfamfeit nic^t in menig SBorten feft=

fteüen. dagegen ift bie “iperfönlic^feit be^ anberen, gerbinanb SaffaHe, mie

ein flammenber, unt)eiloerljeigenber hontet am §immet unferer erfc^ie=

neu unb erlofc^en. Oieö beuten. Oer

beutfe^efte 9J^ann, ben Oeutfd)lanb geljabt t)at, Dr. 9J?artin Sut^er §at

feine ganje G^re barein gefegt, fic^ felbft Oor d^rifto, bem (Srlöfer, ju er=

niebrigen, in it)m allein ®ered)tigfeit, Seben unb ©eligfeit
3
U l)aben; ba^

mar i^m ^ed)tfertigung bur(^ ben Glauben ollein. Oer erfte ?0^enf(^ auf

beutfe^em 33obeu
, ber fic^ alö 9)?effiaö gebärbet l)at unb mie ein 9)Jeffia^

Don ganjen ©c^aren unfere^ ^olfeö aufgenommen morben ift, mar ber

3ube ^affalle. 2Öaö biö je^t im beutfe^en 33 olfe bem geljeiligten 9'^amen

3efu allein gemeint mar, ber ^inbermunb unb baö Äinbeöljerj, ba^ ift

Don beutfe^en 2lrbeitern bem un^eiligen 9)ianne in bla^p§emif(^er SBeife

3ugefprocf)en morben, inbem fie iljre Äinbcr beten lehrten:

„3d# bin flein,

ÜTieiii §er3 ift rein,

©oll nicmaub barinnen fein,

SoffaHe nlleiii."
^

2)?ag fic^ au(^ bie ?^eber fträuben, foldje^ Ungeheuerliche nieber
3 ufct)rei=

ben, fo ift eß hoch notmenbig, biefer Oljatfache ali8 eineö

U ^)icc irrt Oübting — noih bei* 33crfichernng öon ©Qchrerftiinbigen — in

feinem 3ubenf)ab, menn er bem ajinttjcmotifer Oafobt) ein bebentenberefl luiffenfchnft»

liebe« 55erbienfl obfpricht. — Obrigen« coirb c«, oon bi^r an« betrachtet, nid)t ju*

fällig erfcheinen, baff ©pino^a barmif au«ging, bie 'Pbilofopbie niotbematifch ju ge*

ftalten; eben bamit mürbe fie it)re« fulturgefchichtlich^n unb inbiDibiiellen (Sborofter«

entfleibet metben.

3
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unb ölö einc^ getjeimiiiöüoncn 53oIfcö ju gcbcn!cn, bamit

mQU in feiner 53eurtei(nng nic^t irre geije. Unter ben Firmen fing nuc^

3efu§ an, imd^ bem SBort: ben Firmen roirb ba^ (Suangeüum gcprebigt.

9)lit einem 5lrmenetiangelium trat anc^ Saffatic auf. 5lber maö mar ber

^ern ber ©ac^e? 2öenn eg bei 3cfu ber Jammer um bag ßienb feincg

iöolteg mar, ber U)u trieb, unb bic @emigt)eit, gu feinem Iffierfe non @ott

gefanbt ju fein, bie ©emigtjeit, in feinem SBerfe, nic^t feine, fonbern beg

35aterg S^re ju fließen, — fo mar cg bei ^affaUe bie perfönüc^e (fitetfeit,

ctmag mie 9)leffiag ju fpiclen. ^(g er an feine ©etiebte fcfirieb, ob fie

ni(i^t Suft ^abe, mit fec^g @c|immeln non il^m burc^g ^ranbenburger ^l^or

gefat)ren ju merben, fdbeint er nic^t baran gebac^t ju t)aben, ba§ ber, beffen*

^ffe er fein mottte, ju Serufatemg ^^oren auf einem (Sfetein eingeritten

mar. 3enen (Sinjug t)at er frcilidj nid)t erreid)t; aber gefreujigt !^at it)ii

feine audb nic^t, nietmetjr l)at er in nieberen mie in oberen 0pt)ären

Beifall gefunben. 2Öenn aber non 3iefu ^ob gitt, bag er bie 3SoC(enbung

unb Srfüüung feineg ^ebeng mar, fo gitt mieberuni non Saffalle: mie fein

Gebell, fo fein 2^ob. 2)ag nun ein foldier 9}?ann, beffen (5§arafter aug

(Sitetfeit unb «Sinnlichkeit gemifdjt mar — mir feljen Don feiner großen

Begabung ab —
,

eg bo(h ^u einer 51rt Don 9J?cffianität hal bringen fön=

nen, bag märe in ber ^1)^1 fdt ung unbegreiflich genug, menn mir nicht

bebächten, ba^ biefer 9)?ann bem munberbaren 53olf angehört, bag ber Sd^clt

ben mähren 9)?effiag unb §eilanb gegeben hat-

Söenn irgenb eine antichriftifche 33emegung burch bic 2Öelt ging, mo

irgenb ein 31nfa^ ju einer Unioerfalmonarchie mit ihren antichriftifchen 5ol=

gen fich fanb, ba marb eg in biefem 55olfe eigentümlich lebenbig, ba 3
eigte

fich in ihm eine ungeahnte Originalität unb Genialität. Oie großen

2öeltherrf(her, mie 3uliug Gäfar ober D^apoleon ber erfte, hoben ben 3uben

ihre befonbere Sympathie ermiefen unb finb mieberuni Don ihnen unterftü^t

unb gehoben morben. Sei ber Seichenfeier beg erften Gäfar trat feine

klaffe ber Seoölferung ^omg fo bebeutfam in ben Sorbergrunb, alg bie

^ubengemeinbe ber SBclthauptftabt. ^Ig burch ben Grfolg gerechtfertigter

SBahrfager unb hoch alg Sügenprophet trat ber gefangene jübifche ^elbherr

^lofephug an ben fiegreichen Oberbefehlghober ber römifchen Segionen in

^>aläftina, f^laoiug Sefpafian, h^ton, unb meigfagte ihm, ba§ er halb ben

Ohron ber Gäfaren einnehmen merbc, meil nach ^ugfage ber alten ^rophe=

teil feineg Solfeg oon 3ubäa bie SBeltherrfchaft auggel)en merbe. Scfpa=

fian fanb fid) beranla^t, biefer äßeigfagung Glauben ju fchenfen unb behielt

ben hochbegabten 9}Jann in feiner Umgebung. -Sofephug erlebte neben Oitug

bie Grobernng 3erufalemg, empfing üon ber Gäfarenfamilie ihren 9?amen



unb reiche ®üter, unb ^at in einem ^olaft ber planier ju 9^om

bie ?ei(^enprebigt unb bie (5)efd^ic^te .ffine^ 5Solfeö gefc^rieben. 2)ennoc^ §at

^ofep^uö bie Hoffnung unb ben ^Infprud^ feinet SBoÜeö auf bie 2Beit^err=

fc^Qft, bie er mit ben 'ip^arifäern unb 3^^oten feinet ^olfe^ teilte unb bie

i§n in ben ^rieg gegen bie 9?ömer geführt l^otte, auch im ©efolge ber

däfaren feftge^alten
;

er ^nt nur gunäc^ft bem 9J?i§erfolg fic§ anbequemt

unb mit bem So^n, ben i^m feine 3ßei^fngung bei ben Säfaren eingetragen,

fic^ begnügt. — <Bo lange bie^ ^olf nid^t auö ficb felbft bie Sßelt^errfc^aft

Ijeroorge^en laffen fann, miH eö raenigfteng überall babei fein, mo eine

SBelt^errfcbaft angeftrebt mirb. 2)a^ f'ann man mo^l nirgenb beutlic^er

fe^en, al^ in ber unö fo na^e liegenben 2^§atfac^e ber Sejte^ung D^apoleon^

be^ erften jum Subentum. 9}iit feinem genialen Slief erfannte ber (Erbe

ber (Säfaren in biefem ^eimat= unb üoltlofen, foömopolitifc^en ©tamme

einen .^itt, burc^ ben er in feinem ge))lanten Söeltreic^e bie nerfc^iebenen

Böller mit einanber uerbinben fönnte. 2Beld^ eine Süße non 3nteßigeng,

non 0?eicbtum unb Don 9^ü^rigfeit fteßte fid) i^m in bem über bie ganje

2Öelt
3erftreuten ^olfe ^ur 53erfügung! 2Benn nac^ ^^apoleon^ 3lnfc^au=

ung ba^ fransöfifd^e 3Soll bie ^riftofratie ber Sßtenfe^^eit mar, raelc^e bie

übrige 3ßelt ju bemirtfe^aften unb in i^ren Vorteil ju nermenben ^atte, fo

fa^ er bie 3uben alö bie gefc^ieften Agenten an, meld)e er für biefe 2Belt=

bemirtfd^aftung ju nerroenben .gehackte. ®a^er berief er beim ba^ gro^e

0t)nebrium nac^ 55ariö. !Dem ‘^lane nac^ follte biefe oberfte 33e^örbe über

aßen unteren Sqnoben ber 3^benfcbaften aßer ?änber ftel)en unb unter ber

Überroac^ung ber 9^apoleonifc§en ^^egierung ba^ gefamte 3ubentum ber

iffielt be^errfc^en. (^^anj bementfprec^enb fuc^tc ja auc^ ber (iäfar ba^

^>apfttum alig eine uniüerfale ipcrrfc^aft über bie (^eifter fid) bienftbar ju

machen. SBunberbare 2^l)fitfac^e! 9^?ac^bem unter einem ber erften (Eäfaren

^erufalem unb ber SJtittclpunft ber geiftlicben §crrfcbaft beß 3ubentumö

über bie aud) bamalö fdjon meit
3
erftreuten iBoltiSgcnoffen, bab ©ijiiebrium,

^erftört morben mar, ift e^ baö ^eftreben jenciS} ÜJianneö gemefen, ber nacb

fo langer (iäfarentum micber aufriebtete, ben jerftreuten (^liebem

biefetS ^olfeö jeneö geiftlicbe vN^aupt micber'jugeben. ißaö für ein

ging ba bureb bie abgebauenen (^lieber! Überaß regte eö fi(b unb ftreefte

fid) bem 9{ettcr entgegen. 2Bar baß mirflid) ctmaß non bem 3Bcl)cn beß

(^^eiflcß, non bem ber 'i^ropbet CEjecbicl meiffagen muBte, ba^ cß über bie

Xotengebeine feineß ^olfcß fommen foße ((Ejecbicl i57)V (5ß mar fein

göttlicber (^ci)*t, ber bamalß über 3ßraelß jerftrciitc (>)licbcr fam, fonbern

ein nnticbriftifdber. "ilbcr baß fonnte man bod) an jcufm i^organge erfeimen,

mclcb ein Veben noch in jenen fo nerborrt erfebeinenben C^Jlicberii fdifuniiiicrc.
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3n)ci in gciniffem ©irnic etnauber ebenbürtige 9J?äc^te, ein antic^rifti(d)cr

(Eäfor, gleid^ [tart in SD'iorb tüie in ?üge, unb bn^ mit feiner einigen 33e=

ftimmung in 2BiberfürucJ ftetjenbe fo^mopolitifdie 3ubentum fonben fic^ ^ier.

'Jier (läfar unb bie 5tn[prüc^e ^rantreidjö auf bie 2Be(tt)errfd)aft finb fürö

erfte unb uielleid)t für immer bat)in. 3>ubentum ift noc^ ba unb

^Qt nici^tö üon feinen ^nfprüc^en aufgegeben — auc^ barin bem ^apfttum

ö^ntid). 9?od) fann man and) je^t Don manchem 3>uben auf bie ^rage

nad) feinem ^ieffia^glauben tjören, bag er in ^Zapoteon ben erfdjienenen

SJJeffiag beö 3ubentumö ernenne. bieg ^olf fc^aut nic^t fomo^t ju=

rüd, fonbern ftred't fic^ in bie üerfte^t ade 3^iten unb Um=

ftönbe für fic^ 31t benu^en. 3n ber Alliance Israelite universelle t)at

eg ficb fürg erfte eine Organifation gegeben unb inei§ auc^ bie biptomatifc^en

dongreffe ber meltljerrfc^enben Staaten ju üermögen, bag fie ben noc^

unterbrücften ©fiebern feineg ©tamuieg jur grei^eit unb bamit ju einem

Übergemid)t unter ben c^riftUc^en ißölfern uertjetfen; man benfe an ütu=

mänien. —
2Bir f)aben ben fetigen, emigen unb ^errlid^en SÖirfungen, metd)e Don

biefem ^otfe burd) bag d^riftentum ber gefamten 5IRenfd)^eit 3
U teil ge=

morben finb, bie ^erftörenben dllädjte gegeuübergeftedt, bie innerf)alb begfe(=

ben 5Sof!eg mirffam, feitbem eg bag aug i^m entf^rungene §eit üermorfen

l§at, an ber c^rifttid^en SBelt itjr böfeg ©efc^öft uerric^ten. Überad ift bieg

Olgraet — mit fe^r menigen ^3[ugnal^men — babei, ja uoran, roo eg gilt,

burd^ ,bie fortfi^reitenbe dimdfation ^otfgtümer, 0tetigionen unb ^onfeffio=

nen aufjutöfen, bagegen ade 2Öett im ^uttug ber matericden Sntereffen ju

bereinigen, bie 9}Jenf(^^eit ju einer neuen adumfaffenben ^uttuggemeinbe

beg ©otteg 9}^ammon 31t berfüt)ren unb felbft im ^empet biefer adein an=

3
ubetenben ©otttjeit ben priefterdc^en ®ienft 3

U tf)un.

0ü ftedt fid^ ung bag 3ubentum, roenn mir feine 53ergangent)eit unb

©egenmart
3ufammenfaffen, mie eine mächtige 0p^inp bar. §oc^.ragt itjr

gottebenbitbtidieg §aupt in l^immtifd)eg Sid^t unb aug i^ren 53rüfteu empfing

bie d)^enfc^t)eit bie 9)^itd^ beg 2Öorteg ©otteg. D?un aber, atg märe mag

menfd^tid) an it)r mar berfc^munben,
3 erfteifc^en il^re Sömenta^en bag bon

it)r genät)rte unb
3um ?id^t emporgetjobenc menf(|tid)e ©efd^tec^t. 35erfuc^en

mir bie Deutung beg 9^ätfetg.

III.

dg mar bon ber 2;;§ätigfeit beg über bie drbe 3erftreuten 3ubenftammeg

in i!§ren bie c^rifttic^en 3$ötfer
3erfe|enben SÖirfungen bie Ü^ebe. ^Diefe

St^ätigfeit erftredt fid^ bon ber Söemud^erung unb Ruinierung beg deinen



37

5Ü7anncÖ .auf bem clcnben ®orf ju bcn ©pefulationcn bc§ reichen

©rünberö, bcö iübifc^cn ©ropabitaüften, bcr ganje greife unfere§ c^rift=

licken 33oIfcö in ändere nnb innere 5Ibi)ängigfeit Don fid^ bringt — (affen

bod^ fotc^e ^opitaliften ganje Staffen non deinen 2)?eiftern nnb §nnbtoer=

fern für ftc^ arbeiten; menn aber biefeö Übergemic^t be^ ^apitalö natürlich

aud^ in au^erjübifc^en §änben fic| geltenb mac^t, fo liegt ^ier eben ber

Unterfc^ieb nor, bag e§ ©lieber beöfelben 53olfe^ —
; fie erftreeft fi(^ nom

jübifd^en innerften unb tief^

ften d^riftlic^^beutfc^en 33oIf!§inftinfte, bie jorteften unb fefteften Sanbe beut-

fc^er gürften= unb Untert^anentreue mit bem (Sc^eibemaffer foömopoütifc^er

!Xbcorie megä^t unb megfpottet ober bie ^eiügften ©mpfinbungen beö ©^riften=

tumö mit gug b^ofanfter 2Beife vertritt, felbft folc^em marm \>nU

fierenben 55oIf^Ieben gegenüber fü^t bi^ an^ §erj l[)inan, meit baran gänjtic^

unbeteiligt, — biö ju ben jübifeben Hoffnungen unb 0trebungen nach

einem SBettreicb, fei eö nun eine groge 2}?enfcbbcitörebublif, in ber bie 3uben

baö ©elb, ben §anbet unb bie Regierung in §änben müßten, fei eö

bie gro^e Uninerfalmonarcbie, baö neue (5äfarenrei(b, in meicbem ber 2BeIt=

friebe unb ber SÖeltoerfebr gefiebert fein mürbe, unb in bem bie 3uben

menn aueb nicht ben SBeltberrfcber fetbft barbieten boeb ben näcbften ^reiö

um ibn fteHen, ben prioitegierten (Staub um ibn bitben merben. '3)ort mie

hier ift bie ^orauöfe^ung bie ^uflöfung aÜer 53o(fötümer; über biefer aü=

gemeinen 9J?enfcbbeit aber febmebt baö einzige i3oIf, ba^ ficb nicht in bie

anberen auftöfen Iä§t, meit eö ficb at^ ba^ „au^ermäbtte'' mei§.

'I)a« „amgermäbtte". ^efigniert erfennt bie^ ^räbifat Herr 9D7arr

an, inbem er ficb in baö unbegreifticbe «Sebieffat ergiebt; refigniert ruft er

fein „Finis Germaniae“ auö unb fiebt bie ‘I)eutfcben ber 3n^nnft ati§

bie HönQfn unb leibeigenen ber jübifeben 5triftotratie ihrem neuen geubat=

abet frobnen unb
3 infen. H^^^ ÜJ?arr faun ficb in bieö Gntfetjticbe ergeben,

bc ja bie neue germanifebe Ü^etigion beö ^effimi^mui? bergteicben erträglich

macht; unb fofern bie Deutfeben bem ^effimi^muß (Sebopenbauerö unb

Hartmann^ noch meiter jufallen, roiberfübre ihnen eigentlich al^ 'il.'efi'imiften

bann nur ihr $Recbt. — (X)ie 3uben freilich ftnb oor folcbem (Scbicffal aufö

ficberfte gefebü^t, beim ihr goiijer ©harafter beruht mefentlich auf bem aller*

fräftigften £)ptimi«niuß, nämlich auf ber unausrottbaren
,

meil auf einer

©efebiebte oon mehr als breitaufenb 3al)ren ficb aufbauenb^i Überjeugung,

bn§ fie baS „auSeriüähltc ^olt" feien. ÜJiit bumpfer SJefignation ift ja

ein Hfil^cnoolf nach bem anbern feinem (Scbicffal oerfallen. DaS ift ber

groge Unterfebieb jroifeben bem jübifeben 55olfe unb ben flaffifchen 'Golfern,

bag bie leiteten in 23ergangenhcit unb ©egenmart leben, aber feine 3nf»nft
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unb bariim oud) feine Hoffnung l^aben
;
mir fönnen auc^ fogen ; feine §off-

nnng, unb bnrnm feine waren, wie ber SIpoftel fagt: „ol^ne

§offnnng, weil ofjiie @ott, in ber 2öett'' (8rief an bie (S^^efer 2, 11). ©o
ftieg in i§nen gerabe in ben §ö^e:punften il^rer ©efd^id^te bie erfc^ütternbe

Überjengnng mit ber ^raft fefbftgewiffer 2Beiöfagnng auf, bag nun ihre

(Sntwiefefung unauffjalt]'am ^um @nbe gel)e. ®enn wa^ anbere^ weig ©cibio,

ber ^frifaner, non ber §ö^e ber S^rümmer ^art^agog ju wei^[agen
,

atg

ba^ ^affanbrawort : bag einft auc^ D'horn bem 0c^icffaf 3tion^ nid§t ent-

gel)en werbe ? Unb wefd) ein ^ewugtfein non ber feinet 33offeö

§at nun gar ein ^acituö ! Snfofern ift ber ^efftmt^mn^ ec^t inbogermanifc^

ober ^eibnifc^. 3)ie einzige ^lefigion, bie wir Siubogermanen ^eroorgebrad)t

^u f)aben ung rühmen fönnen, ift ber ^ubbf)iSmuS, bie ^?etigion beö !öan=

ferott^, bie S^eligion ber ©etbftOernic^tung, bereu @runbfa^ lautet: Meö,

waö ift, ift wert, bag ju @runbe gef)e; unb baö fann nic^t anberö fein,

weif fte bie 91efigion ift, bie feinen (S5ott !§at. ®iefe Religion ift ber

naturgemäße Sfbfc^fuß beö §eibentnm§, ber erfc^ütternbe refigiöfe Sfu^bruef

fjeiönifd^er ©ottfofigfeit nnb ^erjweiffung. — 2Bic gonj anberö geartet ift

ba§ fübifc^e 5Solf! 3n feiner ganzen ©efc^id^te gilt immer ber Ö^runbfai^

:

©egenwart unb ^ergangenfjeit, mag fie auc^ bie ^errfic^fte fein, wie bie

2)al)ibö unb @alomog, ift nic^t^ gegen bie ^off ift ein

^off ber ^ufunft, eben barum ber ^rob^ctie. Unb baö beweift e§ befon=

ber§ im (Slenb unb im fc^einberen Untergang. S)ic erfte 3^4^örung -3>e=

rufafem^ unb baö barauf fofgenbe (Sjif in Sab^fon ftnb bie gefd^i(^tfid^e

©runbfage, auf ber fid^ ber t)errfid)fte 33au aftteftamentfic^er 53rof)f)etie er=

f)ebt. £)f)ue biefe ^ropßctie würbe auc^ baö 55oIf jene ^ataftrobfje nic^t

überwunben f)abeu. Unb bie zweite 3^^fföi^wng SferufafemS bur(| bie ^lömer

unb ba^ große (Sjif in aüer 2öeft, ba§ fic^ if)r anfe^fießt, ift ber 0d^fuß=

ftein jener großen 3!^ßatfad^en f)eifiger ©efc^ic^te, auf ber fid§ bie Offene

baruug beö 9^euen ^eftamentö unb bie große SBeftmiffion beö ©^riftentumg

aufbaut. Sßieber ift§ eine gar große 0d^ar l^eifiger ^ropfieten unb ^poftef

au§ jübifd^em 33fut, wefc^e in biefem furd^tbaren

0taate^ ber 2Öeft baö (Soangefium bringt unb gugfeid^ tro^ ber 5Serftocfung

ber großen 9)?affe be§ eigenen 53offeö für bie^ 53off fefbft bie fefte §off=

nung feftl^äft, baß e§ nod^ einmaf umfel^ren unb bie göttfid^e ©rwäl^fung

rechtfertigen werbe.

®ag „auöerwäfjfte 53off". ©üßringfehen

' 53u(heö fann man ba^ SButfnirfchen beö 5Serfafferö ju wöf)nen gegen

bie X^atfache, baß ba^ 35off auch je^t nicht aufhört fich für baö au^=

erwähfte ju hotten. 3«”öchft fehft bei biefem ©chriftftefler unb bem großen
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Raufen ber auf äf)nlic^cm ©tanb]3unf'tc fte^cubcn bic rechte Srfenntui^ unb

^(nerfcnntni^ , bo§ bieö 5SoIf felbft bann al^ ein au0enüät)(te^ angefel^en

lucrbcu mü^te
,

menn eg feit bem gefd^id^ttid^eu (Eintritt beg d^rifteutumg

über^.'.upt iiic^t metjr üor^anben, fonberii burdj bie 3^^f^örung S^erufatenig

unb feineg ©tanteg gän^Iid) ueruic^tet tüorben märe. ®ng 53 otf, aug met:^

d)em bie SBeitreligion Verborgenen fodte, inng „augermäVtt" fein, menn eg

eine ^SorfeVnng giebt, unb menn anberg bie Seltreligion mirfüd) entVäit,

mag fie boti fid) beVauptet, bie SaVr^eit. — ^ber bng aueV ber ^nfprnd)

beg je^t nod) borl)anbenen jübifeVen 33oIfeg auf bieg gro§e SBort nidjt gänglicb

nnberecVtigt fei, barauf moeVte fdjon bie 33ebeutung ber ^^IjatfocVe

ba§ bagfelbe tro^ jenen furdjtbaren ^ataftro^V^^^ — 3^^Prung ^ernfatenig

unter !Xitng, jmeiter jübifd)er ^rieg unter §abrian u. a. — am Seben

erVatten morben ift, obmoVt man ja benfen fönnte, ba§ eg bnrdV bie ®ar=

bietnng beg Söangeünmg gerabe fo gut feine meltgefcVidjtlicVe SD^iffton er-

füllt Ijatte, mie @ric(VenIanb bnrd) ©djöpfung feiner ^unft unb Literatur.

'Da bieg ^olf aber f'einegmegg mie bag VetlenifcVe ober römifd)e Dom 3Bett=

fdianplal^e abgetreten ift, fo aljiien mir, bag and) feine 9}?iffion nod) niegt

beenbet fein moeVte. — ^i\ biefer ^l)nnng beftörft ung ein ^ötid auf bie

feit jener ^nfangg3
eit Oerftoffene @efcVid)te beg

3erftrenten 5Solfeg. 2Bie

jene erften ^ataftro^V^n nid)t Vaben 3erfcVmettern tonnen, fo I)aben ond)

bie unfäglicVen 33erfo(gnngen unb Seiben, bie bann immer mieberfet)rten,

bie
3
erftreuten ©lieber nid)t aÜmäVlid) auftöfen tonnen. — Der ^tid enb=

tid) auf bie ©egenmart unb bie imn biefem 33otfe in ber fur
3
en feiner

©mancipation errungenen, für bie d)rifttid)en Dotter fo erfeVreefenben ©iegeg=

3
eid)en ift magrlicV in^Vt QfciQnet, ung in ber Über

3
eugung manfenb

3
U

mad)en, bag mir eg mit einem „angermätjtten 33otfe" 311 ttjun tjaben. ^ng

ber btogen „jübifeVen Uni)erfcVämtt)eit", ber ©itelfeit unb bem in ber Dgat

oft mibermärtigen ©ic^uorbrängen Dieter ©lieber biefeg ©tamnieg erftären

fid) boeV jene ©rrungenfd)aften beffetben nid)t, menn man and) mit Dügring

u. a. annegmen mottte, bag bie iöel)anptung ber „^itugermöVttt)eit" tebigtieg

auf jene fubjettioe Duette
3
urücf

3 ufüt)ren fei. 2Ber bagegen non ber gött=

ticken 33eftimmmung biefeg ^ofeg nnb Don ber geitigen unb tjerrtieVen ©e=

fd)i(Vte begfetben augget)t, mie fie in ben Urfunben beg ‘idtten unb 'JJeueii

Deftamenteg Dortiegt, unb mie fie 311 itjrer Segtaubigung in ber grogen ©e*

feViebte ber cbrifttid)en ^ti^d)e unb ber cbrifttid)cn 3>ötter igre breigig=, fecbg3ig=

unb t)unbertfättigeu grüc^te getragen t)at ober noch tragen mirb —
,

ber

fiegt in jener jübifeben UnDcrfcbämtl)eit nur bic 5barifatur jeneg bereebtigteu

©etbftbemugtfcing bercr, bie ©griftug fctbft „bic iiinber beg ^icidjcg" ge*

uannt gat
(2)^attb. 8 ,

11 ), unb fiegt in bc« argen
3
crfctjcnben ©iuftüffen.
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U)e(c^e baö öcrmorfenc 3fubent)oIf innerhalb bcr cbriftüd^en 33ötfer auSübt —
\mt [tc oben jur ^arfteHung getommeu finb — nur bic ^e^rfeite jener

5luöern)ä§Itt)eit
; eine ^eljrfeite, mie fie jc^on ber §err (lijrtftuö in feinem

wnrnenben 2Borte angebeutet ^at: „§ütet euc^ nor bem Sauerteig ber

*i)3i)ariföer nnb Sabbncöer." gurditbarer ©egenfai^ biefe^ argen Sauer=

teigeö be^ uerroorfenen 3ubentumö ju bem ebien Sauerteige be^ non

raet augge^enben 0^eic^e^ @otteg, melc^e^ bie 3BeÜ aHmäijtid) burc^bringen

unb ummanbeln foU!^) 2)enn eS ift einmal in ber göttlichen 333eltorbnung

begrünbet, ba§ bie ho^e 33egabung ober bie ho^e Stellung eineö 9J?enfchen

— ganzen SSolfe^ —
,
wenn fie nicht im Sinne ber göttlichen

33eftimmung bem @uten bient, in örgfter Steife ba^ 53öfe beförbern mu^. —
9^un fteht e^ ober nicht fo, alö loäre bo^ 33öfe in ber 3©elt irgenb fuüerön

;

bag lonn nur $err ^arr ober bie Schule ber ^effimiften glauben; niel=

mehr ift e^ gön^lich ber göttlichen äÖeltregierung unterworfen unb bient ber

göttlichen ©erechtigfeit. 2Bo beim nun ba^ 3^ubentum innerhalb ber chrift=

liehen Böller einen fo uerberblichen (Sinflu^ au^übt, ba ift aÜemot etwa^

faul, unb bie 2lbler finben ihr 5laö. fcheint in biefer 53e3iehung otl=

mäljlich eine heilfonte Selbfterfenntni^ fich ju oerbreiten. So heil ein §err

D^e^monb in einer jur ^orreftur ber 9)?arrfchen Schrift gefchriebenen %h'

honblung — in welcher übrigen^ bie grünblichfte 53erfennung be^ S^uben^

tumg wie be^ ©hnftentumg h^^^Wl — 9}?arrfchen Duieti^muö gegen=

über, welcher bie 33erjubung aU unabwenbbareö ©efehief hi«nehmen will,,

barauf nufmerffam gemacht, bag biefelbe überall wo fie ouftritt olö gerechtet

©ericht über eine ©eftnnung fommt, bie jenen argen jübifchen (Sigenfehaften

Oerwanbt ift unb entgegenfommt.^) 3ft e^ nicht ber oüem ^bealen abge^

wenbete materielle Sinn, ber in gonjen Schichten unfereg 5Solfeg oerbreitete

3}?ammonöbienft
,

bie ©enu^fucht, boö fchneü reich werben wollen, fei e^

auch unfittliche 9}?ittel, wo^ biefe §eimfuchung burch bie jübifchen

äBucherer unb 9)^ammon^biener reichlich oerbient h^l^ ifl

in ber Orbnung, baß jene obgefoUenen unb einem neuen §eibentum erge=

benen ©h^ifl^^^ biefen „ou^erwählten'' 9}?ammongfnechten übertroffen

werben. -3ft e^ nicht bie in ^thei^mu^ unb ©ottlofigfeit aller ^Xrt oer=

0 5)iath. 16, 6; 13, 33. (gg üerfteht fid^ üon felbft, baß bag 2Bort 3efu Dom

Sauerteig ber ^^arifäer unb Sabbueäer nicht in ber obigen fich erfchöpft,

fonbern erft in ben SBirfungen beg bh^i^ifüifch^n ober fabbucöifchen ©eifteg, fofern er

ficb innerhalb ber chriftlichen Kirche, ihrer Sehre unb Seben geltenb macht.

2) 3Bo fteeft ber ältaufchel? ober Sübifcher Siberaligmug unb wiffenfchaftlicher

ißeffimigmug. (gtn offener ^rief an SB. äJtarr Don 9?egmonb. III. Slufl.

53ern unb Seipjig 1880. S. 53 ff.
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fommcne rfiriftüc^e ©efcUfc^oft, njetd^c bte Don jübifd^en Siteraten gefc^rte?

benen Seferfc^oft unb 0 c^riftftetIer eins

anber lüert? @inb enbtic^ unfere liberalen politifc^en Parteien mit jübifcben

gül)rern gefegnet, fo merben fie gleichfalls berfelben roert fein. ®a§ aber

ben materiellen mie geiftigen 0d)aben bei biefen ©efchäften bie

liehen 53öller bisher ju tragen immer ju tragen merben,

baS beruht, mie eben bemerft mürbe, gemig auf ber ,,^21uSermähltheit" jenes

Golfes. ®enn menn eS auch unbegrünbet ift, maS 9}?arr behauptet, bag

ber 3ube überhaupt bem ©ermanen überlegen fei, unb jmar ber ^ube

Dierter klaffe bem (Germanen Dierter klaffe u. f. m., fo ift bagegen richtig,

ba§ ein Dom (Shriftentum abgefallenes unb baher in ber begrif=

feneS ^olf — mie baS ja leiber teilmeife Dom beutfehen 35olfe gilt — bem

3ubeiiDolf auf bie 2)auer nicht SÖiberftanb leiften lann. §ier i^^ir

baS geheimniSDolle ^efen biefeS 53olfeS anjuerfennen, baS, mie eS als baS

53olf beS §eilS gum 0egen alten 3>ölfern gefegt ift, als ein DermorfeneS unb

DerftoefteS il$ol! alten ben 33ölfern ^um Unheil gereichen mu§, bie il)rerfeitS

Don bem atleS 33öfe abmehrenben unb überminbenben §eile, bem dhriftentum,

abgefallen finb. Schließlich ruht aber jenes 2Befen auf bem eigentümlichen

53erhältniS, baß biefeS ^olf als ©anjeS nicht in bem ©inn abfallen fann,

mie bie anberen 53öller, fonbern feiner lünftigen 33eftimmnng erhalten bleibt.

511s nämlich baS jübifdje 53olf feiner S^Jehrjal)! nach ber göttlichen 53eftim=

mung, 5Solf beS ©hi^ift«^ 2öelterloferS ju fein, Don 3hm baS §eil ju

empfangen unb biefeS §eil allen 53ölfern ber @rbe ju Dermitteln, untreu

mürbe unb ftch Derftoefte, ba motlte eS hoch feineSmegS aufhören, ©otteS

53oll ju fein, motlte nicht ber oltteftamentlichen Offenbarung ©otteS ab=

fagen, fonbern ba Dermeinte eS gerabe als ©otteS 5Solf fid) ju gebärben

unb eiferte, mie ber 51poftel fagt, um ©ott, meun and) in ärgfter il>erblen=

bung. 51uS biefem obmol)! Derfehrten 53erhältniS 511 ©ott, in meld)em auch

einft ^auluS als *i)3harifäer fich befanb, meicht unb manft nun baS jübifche

53olf als ©aii
5
eS nicht, menn jener ©laube auch burch bie ‘Xalmubentmicfe=

lung immer troftlofer uiib Derfnöcherter gemorben ift. Cfben barum aber

bleibt bie 5!}?ögtichteit Dorl)anben, baß biefem Sl^olle überhaupt nod) einmal

ein Xag Don XamaSfuS beDorfteße, an melchem auch biefem ü^erfolger beS

XaDibSfoßneS jugerufen merben mirb: Saul, Saul, marum Derfolgft bu

mich?^) — 5(nberS fteßt eS mit ben Dom (Jh^^iftentum obfallenben hfiÖen=

chriftlichen iJöltern. Sic gehen Don Stufe 511 Stufe bem abfoluten 53aiit

ferott entgegen, ber fie in be^ug auf ©lauben unb Sittlichfeit tief unter

') 3lDo9elgefih. 9 .
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i^r eigene^ e^emalige^ §cibcntum erniebrigt; ift uoKfommeuc @(aubcng^

uub §offimug^Iofigfeit, ftjic fic bei ben §eibcii nur im leisten ©tabium

i^rcr ©c^minbMt onftritt uub mic fic im ‘ißeffimiömu^

uub S)?Qtcriaügmuö ber ©egenmort fic^ an!ünbigt. SBeiui nun and) cin=

jelnc 3ubcn in nic^t fo geringer 3^^)^ biefem 2luf{ofnngöpro3
e§ ber l^cibcii'

c^rift(id)cn 55ölfer mitöerfaden, ja in biefem ^^rojeg eine ganj befonberö ner=

berbfid^c 0?ot(e fpielen, fo gilt baö nid)t Dom Snbentnm n(ö ©andern.

®icfe^ ^öit nod) an jenem oben bejeid;neten ©lauben, ^ölt nod) an feiner

Hoffnung feft unb ^at barum and) nod) eine 3w^wnft.

Urteitc man barum über ben ©lanben be^ jübifc^en ^olfe^ an feine

,,^ugenx)öl)Ü^eit" unb feine Hoffnung auf einen SJ^effia^ nic^t Ieid)tfertig.

©Ö ift rid)tig, folc^er ©taube tritt un^ t)äufig in ber örgften ptjarifäifc^en

^arifatnr entgegen, ja er ^at ^ie unb ba fogar eine gerabe^u bta^^^^^^W^

©eftatt angenommen; fetbft in Greifen, bie fonft mit i^rer ^ufgeftärt^eit

fic^ brüften. ©o mirb oon bem jübifc^en ^rofeffor Sajarn^ ber ©prud^

beö 9^abbincn: „am ^age ber 3^^ftötung be^ 3^empetg fei ber 3)?effia^

geboren" beifällig angefüt)rt. ®amit mirb ba^ jübifd)e ^otf in feiner

3erftreuung fetbft jum 9}?effia^ gemacht; mie beim aud§ $?ut§er ber Ü^ab=

binen gebenft, metc^e teuren, ba§ atlerbingg in jener großen 3^it

fia^ erjd^ienen fei, aber in 9^om unb in ader 2öett betteln ge^e. §ier

berührt fic^ atlerbingg bie jübifc^e ©etbftoergöttcrung mit t)cibnifdjem ^an=

tljciigmn^, menn fie aud^ immerhin bag ^J)afein ©otteö fetbft nid^t an^töfi^t.

5lbcr jene ©etbftoergötternng mirb nie bie allgemeine Überzeugung beö

jübifc^cn Kolleg merben; nnb menn fie über^anb nehmen fodtc, mirb ©ott

bnre^ feine fermer auf baö ^otf fattenbe §anb bafür forgen, ba§ fie in

fic^ ge^en unb nad) einem dJJeffiaö fc^reien ,
ben ©ott allein il)uen geben

fann. §aben boc^ bie ^Böller, unter benen 3t^rael z^rfttcut ift, bureb bie

^ubenoerfolgnngen ihnen bcuttich z^ erfennen gegeben, mag fic Don ben

2Bol)ltl)aten hatten, bie fie bem unter ihnen mohnenben dl^effiag oer=

banfen hoben; auch bie gegenmärtige antifemitifche Semegung bient moljt

bazu, folchc jübifche ©etbftüberhebnng alg bag fennzeichnen, mag fie ift,

nömlidh bie mahrljaft bämonifche 53erfehrnng beffen, mag ©ott burch biefeg

33olf in ©h^ifto ber 2Belt gefchenlt .l)at, in fein ©egenteit. — Wahrhaft

fromme ^nben merben fotcher ^crfchrung nicht Oerfalten, menn fie auch bie

teilte 5owthl ber ^ho^^ifoW^o ©elbftgerechtigfeit ift, eben mcil fie bie gröm=

migfeit fetbft aufhebt. ®ic 3oht fotch'^’^ Suben aber ift noch eine gro§e.

Unb meithin über biefen engeren ^reig erftreefen fich^ bie günftigen 2öir=

fungen jübifchen 53olfggtaubeng unb jübifcher 3Sotfgfitte auch in folche

©dhidhten beg Kolleg hinein, bie im übrigen jene argen ©igenfdhaften z^is^n,
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lüic ftc oben jur ^Dorftettung gefommen finb. 2Bo irgenb bai8 Setougtfein,

<55otteö ju fein, lebenbig ift — unb barauf rn^t ja ^öraetig ^Solfötum —

,

ba fann eS nic^t bem @rabe bon @ott(ofig!eit fommen, auf ben bie

Ijeibntfc^en 5Soifer einft (jerabgefommen finb unb auf ben bie bom (Ii3riften=

tum abfattenben 53ötfer ijerabjufommen in ®efai)r finb. 0o arg ba^er

anc^ bie iöeijan^jtungen be§ fetbftgerec^ten S^atmnbjubentnm^ gemeint fein

mögen, ‘metc^e bie übrigen ^ßötfer ber (5rbe mit ben 2;ieren Dergleichen, fo

gottlob fie finb, menn fie auf bie chriftüdhen 33öifer angemenbet merben,

— auch biefer böfen ^arifatur liegt hoch bie SBahrheit ju @runbe
, bafe

baö jeneö religiöfe 33erhältni^ ju ®ott fefthaltenbe unb fich baljer bon

<55ott abhängig miffenbe ^ubentnm bor bem äugerften 35erfommen in ©ünbe

unb 0(hanbe, bor ber lebten ©tufe ber ©ottlofigfeit im ©chlamme be^

2)?ateriali^muö bemahrt bleibt. Silvan benfe an ba^ ©leichniö bom berlorenen

©ohn. §ier ift^ ja richtig, ba§ ber bi^ ju ben Si^räbern §erabgefommene

unfere Siebe h^t, toeil er umfehrt unb ju feinem Später jieht, ift er hoch

ba§ 53 ilb unfere^ eigenen heibnifchen 55 olfötumg, mie e^ fid), nadhbem feine

fittliche nnb ibeale ^raft biö ju jener $ilatn^frage : 2Ba^ ift Sahrheit?

aufgejeljrt ift, aufrafft unb ;^u bem ©otte 3^rael^ jurüeffehrt.

ift un^ ber felbftgerechte unb mit feiner ©teüung im 35aterl)aufe unju^

friebene ©objn, ba^ 33 ilb be^ jübifchen 33 olfe§, ba^ fich Qb feiner ©ohneö=

fteflung im großen Srbenhaufe mit itjrer 53erpflichtnng jnr 3lrbeit unb

©elbftaufobfernng für bie 9>?enfchheit nicht genügen laffen motlte, fonbern

mehr §errlichfeit, 2Bunber unb
,

ja bie SBeltljerrfchaft im ©inne

ber ©elbftfucht bon ®ott forberte. 5lber mie nun, menn eö bem toieber=

anfgenommenen berlorenen ©ohne bon neuem nicht frei unb luftig genug

erging, unb er mieber baö 35aterhauö 511 berlaffen befchlöffe, bem Seifpiel

jeneö ^iere^ folgenb, „ba^ fich nach ©chibemme mieber im ^ot mäljet''

(2 ^etr. 2, 22)! ©0 fteht eö leiber in bieten greifen ber Ijcibenchrift=

liehen 53 ölfer. Unterbeffen marb ja freilich ber öltere ©ohn trolj feinei?

(irftgebnrt^rechteö auö bem 53aterhanfe hinan^geftogen (SJ^attl). 8, 11 )
nnb

mit ganj befonberem Glenb geftraft, mie eö mir §ochmnt nnb Heuchelei ber^

bienen. ®enn ftatt feinem 33ater gegenüber ^inbeöart 311 beioeifen ,
ol)ne

bie niemanb inö $Reich Ö)otte^ eingetjen fann, l)btte er fid) auf ben ©tanb^

punft beö ^Jechteö geftetlt nnb be^ 5^nechteö, ber für feine SBerfe feinen

Vol)n forbert
;

unb mit bem fncchtifcbcn §ochmut ging $anb in ^anb

^ugenbienerei unb Heuchelei, bie ba unbermeibtich eintritt, luo bie Offen*

l)eit beö finblichen .'perjenö fich jiifchließt unb ber Unecht jiuar ben 2öitlen

feineiS 311 thnn fud)t, aber nicht auö Siebe 311 ihm, fonbern im cige*

neu 3ntereffe, um Sohneö mitlen. Taö ift bic (^efinniing bfi3 ^^hönfäiiJ*
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mu^, in ber [ic^ ba^ jübifc^e 33o(f ber @nnbc ©ottcö in d^rifto gegenüber

nerftoeft ^ot. S)nö 2Bort 3e|u nun, bci§ ber ^nec^t fein 0^ec^t auf einige^

33Ieiben im 55aterf)au|c l)ot (3o^. 8
, 30), ift in furd^tborer SBeifc an

biefem 53olfe in ($rfütlnng gegangen. §nben fie fic^ an bem armen 9}?en:^

fd^cnfofjn geflogen, ber nic^t Ijatte, mo er fein §aupt nieberfegte, fo finJ>

fie nun jum unftäten unb Ijeimatiofen ^olfe gemorben, ber emige 3ube.

— ®ie nerlorenen 0ö^ne, bie §eibentiülfer
,

burd^ if)re ^efel
3
rung jum

(S^riftentum ing 53 atcr§auö aufgenommen, f)aben affe i^re §eimat gefunben

unb miffen ficb ju §ang. ®ieö einzige ^off, bem @ott felbft baö gefobte

Sanb auöermäf)ft fjatte, ift baö f)eimat(ofe im änßerlid^en unb innerfid^en

@inne. 2)er ^eutfe^e in ber Srembe mei^ bod^ feine §eimat in ber 2Beft

unb fann fie einmaf miebererreid^en
;

aber er gef)t aud^ rafc^ in einem

fremben, i^i boc^ oermanbten 35offe, rote 5 . bem fic^ neu bilbenbeu

amerifanifcfien auf unb ift aud^ bann ju §aufe
; fo ber §ugenot in ®eutf(^=

fanb. 00 trefftic^ nun ber 3ube feinen ^lYifent^att in atten Räubern für

feinen (Srroerb ju benu^en roeig, eine §eimat geroinnt er nirgenb. ®er

3ube roirb nic^t ein 3)eutfd^er, fann eg nic^t roerben unb foff eg nic^t

ro erben, fonbern foff ®aft ber 33öffer fein unb bfeiben, big feine

fommen fein roirb.

2Birb fie jematg fommen? 0inb t)orf)anben, bie eg roeigfagen?

2Öof)f finb fie oorf3anben. Unb nun müffen roir ung auf eine ä^ii'

tidfie ge^eimnigoofte (Svfct)einung berufen
,

roie fie oben ^ur ®arftet(ung ge=

fommen ift. SJ^ugten ba bie geroaftigen (^egenfä^e beg aften Offenbarungg=

oolfeg unb beg mobernen 0 c^ac^ert)offeg jufammengefa^t roerben — roeim

auc^ ein 33etrac^t fam —
, fo ^aben roir je^t f)eroor=

3
uf)eben, bag auc| bie ©egenroart in biefem 53offe ©egenföl^e unb SBiber^

ff3
rücf)e geroaf)reu fügt, roetc^e beroeifen ,

bag bag oben aug ber ©egenroart

entroorfene ©emälbe bod^ nod) fange uic^t bie ganje 2Baf3 rf3 eit entf)äft, roie

^fntifemiten Don ber 5frt 3)?arrg ober Düf)ringg bef)aupten. 2Bof)f mag.

jur beutfic^en 2öaf
3
rnef)mung unb rid)tigen ^5)eutung biefer 3^9 ^

33§etenauge gehören, roie eg nur ber ©f)rift befi^t.

®ieg 53 off, bag überall ju §aufe ift , ift bod^ nirgenb roa^rl^aft ^u

§aufe; cg fann niemafg oergeffen, ba§ eg in ber ^rembe, bag eg aug bem

53aterf)aufe geftogeu roarb
,

ein ^öniggfinb, bag bettefn ge^en unb im

0(^mu^ fein 33rot fud^en mug. 2)ag aber ift bag furc^tbarfte ©efü^f ber

§eimatfofigfeit
, fi(^ afg bag ©egenteif beffen ^u roiffen, roag man fein

foKfte. ®er 3ube ift in feiner eigenen §aut nic^t red^t ju §aufe. 50?it

fieberl^after §aft ftrebt er nac^ ben ^öd^ften Gingen, nad^ ffJeicbtum unb

9J?ad^t, fefbft nac^ SÖiffenf^aft unb ^unft, unb roenn er fie erfangt ^at,.
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fe^(t boc§ bie 53efriebigmig. §ier fott nur auf 3>. Dffcnbac^, beu ©njarbs

fpieter, uub auf §. §eiuc ^ingeratefen werben, beffea ©^jötteleien unb gei=

ftigen ©rimaffen nur bie Unrulje unb g^iebiofigfeit feiner 0eele Herbergen

fotlten. @oidje^ ®efüi;t Der §eimat(ofigfeit würbe ben 3uben felbft nach

"ißatäftina begleiten ,
wenn er fo wie er ift baljin jnrücffeljren füUte, unb

würbe il)n auc^ bort ^inbern, fic^ gn §aufe ^u füljlen. — 3)iefe Xl)atfad)e

ber jübifdjen 9?ul)etofigfeit ift nun betannt genug, wirb auc^ Hon folc^en

Beobachtern jngeftanben, benen fie nach ihrer ©efamtanfehaunng unHerftänb-

lieh bteiben mu§. §ören wir §errn ^I)ühriug: „^ie 3uben finb nid)t

btog f(hle(ht ertragbar für anbere, fonbern auch «^ter fidh

jetne ift fid) mit feiner eignen 9^atur mehr ober minber jur Saft; bie Hoüe

innere ^nhe bteibt bem 3uben unbefannt. — ®a^ 3ubengemüt — wenn

man überhaupt ben eblen beutfehen ^luöbrucf für fo etwag brauchen barf

— befinbet fich in rafttofer fibe unb fam beifpietoeife nicht einmal bei

Spinoza ju einer gehörigen ©nljeit mit fich felbft. "^er ewige 3ube, ber

nach bem §öheren unb (Sbleren nicht anfjufchanen Hermag unb fiefi im 9^ie=

bern bnreh bie 2Öeltgefchichte ruljeloö treibt, ift bag gonje Bolf felbft,

belaben mit bem fluche ber 9^atur, alle anbern Böller heiwjufnchen unb

felbft nid)t fo halb gnr Ü^ulje einjugehen." 5lnch hi<^^ gefällt fich ber

Bertreter ber mobernen Siffenfehaft in ber Behauptung beö Unbegreiflid)en.

9?ach ihm ift baö jübifche Bolf, fo mt eö ift immer gewefen, lebiglich 9?a=

turprobuft, unb bie ^ubenimtur felbft nuHeränbertich.^) ‘Da biefelbe nun

auch nach Dühring ihr eigentümliche^ Streben Herwirflid)t
,

ja fogar bie

atlerhöchften Erfolge gewinnt, fo bliebe fchlechterbingö unfapar, warum ber

3nbe nicht mit fich felbft in ©inflang fein unb bleiben follte. Die Dül}-

ringfehe 2lnöführung mutet bem Sefer ben peffimiftifd)en 5lberglauben niib

baö nnheilige 2Bunber ju, ba§ bie 9^atnr ober ber 0d)öpfer eine gange

9J?enfchenraffe mit ben aüerfch(fd)teften jeboch nuHeränberlichen 2lnlagen unb

Neigungen, gngleich aber mit bem Hollen Bewugtfein ber Unfeligfeit ge=

fchaffen habe. Bßir ©hi'iften Herftehen bie jübifche Unruhe unb grieblofigfeit

beffer ,
wie wir jugleich bie h^rslichfl^ Deilnahme für fie haben. 0ie ift

nid)tÖ anbereg al^ ber 2Biber)d)eiii unb baö ©d)o beö ©otteö niib

bie (2rfüllnng ber fchon in ben Büdnern 9J?ofiö amSgefprochenen B3cii?fagimg

Hon ben folgen ihre« 5lbfall«.^) (ärgreifenb tritt nn« folche 0celeniwt

biefc« Bolfc« in nicht feltencn i^nllen entgegen, fo bie Herjehrenbe 0chn=

fucht nach gleicher 0eligteit«gewi§hcit* auf bem 0terbcbett , wie fie 3nben

*) a. a. O. 0. 113.

*) Q. Q. O.
;

fichc zugleich oben,

s) Bgl. 5 üJtoi. 2H, 62 ff.
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bei (^^riften gefuubeu ^oben • unb fcibft nic^t erringen fönnen
,

ober nac^

bem fügen 33etougtfein ber ©otteöfinbfc^aft ber (5^riften, tt)ie fie einen

3uben trieb, menigften^ bem ©c^tug beö ctiriftüc^en ©otte^bienfteö anju^

mo^nen, um nur baö 35aterunfer mitant)ören ju fönnen. ®ie (Seete biefe^

33otfe§ ift tiefer unb fein ©e^eimniö bunfter, qIö niete fic§ norftetten; fogt

boc^ fetbft ein §eiue: „9)?an glaubt bie 3ubeu ju fennen, meil mau i^re

33örte gefe^eu, aber me^r fam nie oou t^nen jum ^orfc^ein, unb mie im

2)tittetattcr finb fie auc^ in ber mobernen manbetnbeö @et)eimnig.

mag enthüllt Ujerben au bem SEage, moOou ber ^rop^et gemei^fagt."^)

M itjrc ®efcf)öftigfeit unb geröufc^notle^ ^Treiben, atl i^r 3agen nad) ben

@üteru biefer 2Öett fann bod^ nic^t ben (Schrei i^rer @eete nac^ bem teben=

bigen ®ott unb feiner Offenbarung erftiden; unb ob fie bie gaii
3
e SÖett

geminnen, fie finb nid^t imftanbe, ben Od^abcu it)rer @eete ju feiten.

SJ^üffeu fie eö oietteic^t barum in ber SBett fo meit unb ^oc^ bringen, um

atte^ burc^^ufoften ,
bamit fie enbtic^ erft red)t erfahren, bag uufer §erj

nic^t
3
ur 9^u§e tommt, aU bi^ eö auöru^t in 3^m?

Ober berühren mir noc^matg ein Oermanbteg ©ebiet, auf bem fic^

ber ro^e unb fc^tedjite 5fntifemitiömu^ mit Vorliebe tummelt. ift bie

jübifc^e ©elbftfud^t unb ber arge 0?eali^mu^, ber ja freilich an biefem

S^olfe in ber ©egenmart ^ernortritt, unb für ben auc^ au^ feiner frül)ereu

©ef(^ict)te nid^t feltene ^eifpiete fic^ beibringen taffen, ^ber aud^ ^ier finbet

non manchen ^ntifemiteu eine 9J?igl)anbtung ber 3Bal^r§eit ftatt, metc^e für

ba^ gunbament unfereg beutfe^en 3beatiömu^
,

uämtic^ ba^ (Sljriftentum,

ma^r^aft grunbftürjenb ift. §ören mir ben oben fd^on genannten §errii

^^e^monb
;

im ©egenfa^ jum femitifd^en mirb bem beutfe^eu 9?ational=

d)arafter eine „ibeatiftifc^e ©etbfttofigfeit" ^ugefprod^en. Söieoiel ^ienon auf

9^edt)nung be^ femitifc^en ©l^riftentum^ fommt, fümmert §errn ^e^monb

nidt)t. „Oem femitifd^en ©^arafter liegt bagegen jeber 3bealiömug ferne

unb bie fraffefte, in ber 2öat)t ber jmedbienlic^en SO^ittel niemals ’nerlegene

©elbftfuc^t bilbet einen mefentlid^en ©runbjug beöfclben." 0ot(^e 33el)au|):^

tung nun aber mirb nic^t, mie cg ber Sßa^r^cit entfpric^t, auf ben fc^ted^^

>tcn, nou feiner ^o^en 8cftimmung abgefallenen unb nermorfenen ©emitig^

mug alter unb neuer befd^ränft, fonbern in notier 5ltlgemeinl)eit ^in=

gefteüt. Oenu l)örc man: „Oag ^cr^öltnig ber ^uben ju iljrem ©otte

beruhte uic^t minber auf grober, beiberfeitiger @elbftfud)t: 55erfürec^=

ungen non 0^eid)tum, 9J?ac^t unb btüt)enber ©ntmidetung, 23egünftigung

aüer möglichen ^tut= unb @d)anbt§aten, infofern biefelben nur bem aug=

) @iet)e bei @rä^ a. a. O. @. 402.
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eriüäl^Iten iBolfe unb bcm 5ln(e^cii feinet @otte§ ju @ute fnmen,

unb ttjcnn ber „^onturrcnjtjag" errooc^te, b. njcnn fid) bte Suben

^ur 5l6tnec^fe(ung einmal aiibcrn ©öttern jumaubten, ma^, nebenbei bemerft,

nid^t feiten Dorfam — baö roaren bie 9}?ittet, melc^e nac^ ben fübifc^en

Xrabitionen ber 3eI)oUa^ beö alten 58uube§ amuenbete, um fein ^olf

für bie SHiffion gu erjie^en, bie er il)m juerlannt ^atte, nömlid^ auf Soften

ber übrigen 9J?enfc^I)eit bie 35>elt ju regieren unb fic|^ barin mo§I fein ju

laffen." — ®aö ift ganj biefelbc 33etrac^tungömeife
,

mie mir fie oben

bei ^ü^ring gefunben ^aben. ift aber mictitig, barauf aufmerffam ju

machen, bag bieö fc^on ber ©tanbpunlt ber alten ©noftifer ber erften

c^riftlic^en ^al^rljunberte
, biefer ^eibnif(^cn $I)iIofopI)en im d^riftlic^en ®e=

manbe, gemefen ift; fie leiteten bo^ ^Ite STeftament unb ba^ 3ubentum

oon einem nieberen unb fittlic^ befc^rnnften ®ott ab, ba^ (Sbriftentum ba-

gegen fei Offenbarung beö oberften, Oollfommen guten @otte§; aifo fei

(Sf)riftug gar fein 3ube gemefen, fonbern ein SBefen, baö ficb nur

3
um (Schein al^ foldben barfteüte. ^uf biefe 2Beife genügten fene ©noftifer

it)rem §affe gegen ba^ ^ubentum, mie fie ^ugleicb baö Sefen be^ ©I)riften=

tumö, melcbe^ mirflid)e ©efcbi(bte ift, oerniebteten. ©ofern e^ fidb aber um

bie Srfenntniö unb (Srflörung beg gef(bid)tlicben

leiftet biefer alte unb jener moberne „©noftieiömu^'' baö gerabe ©egenteil

beffen, maö fein D^ame fagt; er macht baö unauf=

lösbaren 9^ätfel. ®enn menn „ba^ §eil nicht oon ben 3uben fommt",

mie eö in ©b^M*^^ 3)?unbe b^ifet, onbrerfeit^ bie ganje ©efebiebte be^ ©b’^^=

ftentum^ bezeugt, ba§ bie Reiben e^ nicht ficb felbft Oerbanfen, mober fommt

bann baö ^ 3rrtum 9iel)monbö mie ®übring§ beftebt

junäcbft barin, ba§ beibe in profanem ©inn ba^ 3ubentum ober baö ^Ite

^Xeftament mit bem *!pbö^ifÄiöioo^ oob feinen 55orIäufern, bem propbeten^

mörberifeben 53olte, mie auch bem nacbfolgenben ^almubjubcntum oermecbfelu

— oon biefem ©egenfalj mirb fpäter noch bie 9iebe fein
;

anbrerfeitö oer=

fteben fie nid)t
,
maö eö um ben Unterfebieb Oon 2Beiöfagung unb ©rfül=

lung, oon ©rjiebung ber Unmünbigen unb ©taub ber ^ollfommenbeit ift.

2Benn nun biefe $affer beö ‘linten 3^eftamenteö
,

bie ficb tro^ ihrer

iöebauptungen bei näherer 2Öetrad)tung alö geinbe be^ ©briftentumö ent=

IjüIIen
, nicht imftanbe finb ,

baö im ^iUten ^^eftamente ju ciitbecfen
, maö

bem ©briftentum oermanbt ift unb al^ ©rjiebung unb 2Beiöfaguug barauf

binleitet, fo ift eö freilich felbftoerftänblicb, ba§ fie in bem bentigen Ouben=

tum fcblccbterbingö feinen IMcbtblicf entbeefen fönnen, ber auf einen fommen

) a. a. O. ©. 40 f.
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beii ber 33efe{3rmig imb Unnuonbetung l^imüeift. 2Bie aber $aulu^

im [inftevften §eibeiitum folc^e ©tfa^ieii entbecfte, fo fe^cn mir fie aud) ini

gegenmärtigeu 3ubeiitum unb füiiiieu barum um fo freubiger an ber 2öeiö=

fagung beö ^Iten uiib 9'^euen !Xeftamente^ Ooii einer fünftigen (Errettung

biefeg 33o(feö feft^atten. 'iDariii folgen mir mit bem (E^rifto

felbft, mdd)er obmotjt ein 3ube, in ©ünbern, in Samaritern

unb Reiben bie Setjiifud^t be^ menfc^üc^en §erjenl nac^ Srlofung entbedte,

unb jeigen enbüc^, ba^ mir ber “iproptjeten beö ^(ten Seftamenteö nid)t

ganj unmürbig finb, metc^e gerabe at^ 3uben bie SelbftOerteugnung übten,

in itjren 2ÖeiÖfagnngen non fünftiger (Srtöfnng i^re^ 53o(feö and) ber §eU

ben nic^t ju Oergeffen, — mät)renb bie §e£(enen, biefe 53(üte ber t)eibnifd)en

^JJenfc^tjeit, in allen anberen Golfern nur 53arbareu erfannten, gerabe gut

genug, il)re Sflaoeu ju fein. — ?fber mir moüeu nid)t auf bie einzelnen

Önbendirifteii Ijinmeifen, bie ju feiner ^ird)e gefel)lt f)aben unb

bann meiftenö oor ben §eibend)riften burc^ ben 33or3
ug il)re^ ^olfeö, beii

Ijeiligen (Sifer um @ott, oor ber Saul^eit unb Unljeiligfeit ber §eibem^rift=

licken 9}?offen fic^ auöge^eid)net ^aben, fonbern bei bem unbefefjrten ;5uben=

tum fte^en bleibenb folc^er 3^9^ oergeffen, bie bem 9^eic|e ®otte^

nä^er fteljen^ olö ein bem §eibentum immer me^r oerfotlenbeg §eibeu=

djriftentum ganzer ißolföfd)id)teu. So mibermörtig 53. baö pral)lerifd)e

2Bol)ltl)un mandjer 3ubeu fein mag — bem in ber 53ergprebigt Oon (S^rifto

gegeißelten ü^ariföifc^en Ooüfommen gleicß —
, fo feljlt mieberum innerhalb

beö Subentumg nic^t maßre ^Sarmljer^igfeit, innige ^reube am Reifen, oor=

ne^mlid) aber ein banfbareö J)erj. 2Benn baßer im (Soaugclium al^ leben=

bige 53eifpiele ber ^Sarmßer^igfeit unb ber ®anfbarfeit Samariter auftreten,

fo ließen fid) ben 53eräcßtern beö mobernen Subentumö entfprecßenbe 53eU

fpiele auö biefem 53olfe entgegenßalten. 3)o3u tritt nocß eine anbere Ü^eiße

oon Sugenben, in beneu bieg Solf ben -^eibencßriften oielfacß ooranleucßtet,

alg ba finb (Elternliebe, 51rbeitfamfeit, 9)^äßigfeit. 2öenu aber folcßeg au

ben abgeßauenen unb fo lange oerborrteu 3^3219^0

erft aug ißueu ßeroormacßfen, menn fie mieber in ben maßrßaftigen 2öein=

ftocf eingeüflanjt fein merbeii, melcßer (Eßriftug ift!

3^icßt oßne ©runb mirb unferem Subentum 3bealigmug abgefpro(ßen,

Sinn für bie ßoßen, unfiditbaren ®üter, mie fid) begfelben befouberg bag

beutfcße 5Solf ju rüßmen pflegt. 3)er folcßer (S^eiftegricßtung miberfprecßeube

arge S^ealigmug
,

meldßer nur nacß bem fragt , mofür mau etmag laufen

fann, fennjeicßnet freiließ bag 513olf, mie eg je^t ift; baßer beim bei nießt

menigen 3uben, bie fieß mit 2ßiffenfcßaft unb ^unft befeßöftigeu, nießt ber

ibeale ©egenftanb, fonbern 9^ebeu3me(fe bie 51u3ießuug augüben. Unb ben=
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uod^ gilt ouc^ ^ier : n)aö bie^ cinft gemefcn ift, bo8 ^olf bc^ ^öcfifteit,

njeil bic gan^e 2Be(t überflicgcnben Sbeaüömu^, baö 35oIf beö ©(oubcnö,

bcffen $fa(m lautet
:

„§err, ujenu tc^ nur bic^ ^abe, fo frage ic^ nic^t nai§

§iniinet unb (Srbe"', ift uerfc^ütteteu Brunnen gteid^, bie feinen tropfen

SBaffer geben unb bod^ tnieber geben tnerben
,

tncnn ber 3J?eifter fommt,

ber fie aufgräbt. ®ag in ber ^iefe beö 3nbentnm^, nur t)om ä)iammon^=

bienft t)erfc^üttet, fotc^e tiefe SBaffer noc^ ge^en, baö ift an einzelnen $er^

fonen tna^rjune^nten. 9J?an barf nod^ einmal an ©pinoja erinnern, bem

felbft ein 2)ü^ring feine ibeale $erfönlid^feit nic^t abjufpred^en magt. 9)?an

fann auf ben fpanifd^en 3nben, 3e^uba ben §alebp, jurücfmeifen, ben §eine

in einem feiner beften ©ebic^te nerl)errlic^t ^at. 3n biefem 55erfaffer beö

^logeliebeö auf bie 3erufalem§ erfc^eint bie ^Iraner S^raelö

um feine uerlorene $errlic^feit in ebelfter SBeife nerförpert. §ier foCf

bagegen ein Sjjann unfereö 3»al^rl)unbert^ furj gefc^ilbert merben, ber jenen

beiben in mancher ^Sejieljung an bie ©eite gefteHt ^u merben nerbient, Seljr^,

ber fjerUorragenbe ^önigöberger ‘ip^ilologe. Sine munberbare (Srfc^einung,

menn man biefen 9}?ann non ec^t jübifc^em, aber fe^r ebelem ©efid^tötppu^

in feiner ©tnbierftube unter griec^ifc^en ©ötterbilbern filmen fanb. f^e^rö

mar, mie ©pinoja, auö einem 3ubeh ein §eibe gemorben, aber ein gläu=

biger §eibe; ^at i^n boc^ jemanb, ber i^n l)od^fct)ä^te , einen l)eibnifc^en

^ietiften nennen fönnen. 5n i^m mar in ber 2^l)at ber noHfommenfte

©egenfal^ 311 jenem gänjlid) auflöfenben 2öefen 3 . Offenbad^ö ober §eineö

jn feljen unb alfo maf)r
5
une^men, melc^er ©egenfä^e biefe^ ^olf oud^ je^t

noc^ fäl)ig ift. ®ef)ören anbere jubifc^e (^elel)rte nuferer 3^it, melc^e burd^

finge 53enul5ung beö gefc^icfte „^ac^e"' meite 5^reife

anjie^en, mit “ipilatnö unb feiner fraget „ 2Baö ift 2Bal)r^eit?'' jufammen,

am nerlorenen ©oljueö fic^ mo^l füf)lenb, fo manbelte ?e^ri3, ein

.•pülberlin auö jübifc^em ©tamm, nur o^ne beffen franfljafte SBeid^ljeit, mit

5lef(^ploö nnb ^laton auf Öen §öljen beö griec^ifc^en Sebenö, nac^ §frr=

lic^feit unb unnergänglic^em 2Öefen trac^tenb (9^öm. 2, 7), fuc^enb nadj

bem SJiorgenrot beß Xageß ber (2migfeit, ber biefe nergänglic^e 3Belt in

eine ibeale nnb bleibenbe nmmanbeln mirb. 'I)aß lie^ if)u unter ben 3beaU

geftalten ber griec^ifc^en ^nnft feine ^eimat fließen, aber au(^ in bie 23es

geifterung eineß anberen für biefelben einftimmen, ber bie griec^ifc^e ^iUajtif

jnr SBeißfagnng ber Üotenanferfteljung machte. ^)aß trieb i^n, über baß

2Befen beß Xragift^en jn finnen, meldjeß il)ni niept in ber tragifc^en ©djulb,

fonbern tiielmel)r in bem ©e^eimniß beß Veibenß ber C5bclften unb ^c|ten

gegeben mar. ü)al)er fomite er ficb mit bem ocrftäiibigen, ber uoin Veiben

ber Xragöbie jiun Veiben ber (^eredjten unb "Propheten niib barüber Ijiitauß

4
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bcö ^arnmeö ba^ ba trägt bie 0ünbc ber 2Bett, cmporfc^ritt. ^on

bicfem ä)^amie, bcffen Streben nac^ bem 3beaten unb §immüfc^cn nur

burd) eine to Don 3Serrüduug auf baö ibcatc §cibcntum gerichtet luorben

mar, mö(!^te gelten: ^n bift nic^t fern Dom Ü^eic^e ÖJotteS. Unb an ber

©tut feiner 53egeifterung
,

an ber 9)?act)t feineö ©ifer^ für bie ibeaten

®inge fonnte man inerten, ma^ fein 53olt nod^ merben mag, menn eö bem

®ienfte be^ (Smigen unb giimmtifc^en jurüdgegeben fein mirb.

55erfnd)en mir bem ©e^eimni^ biefe^ 55 otfeö nä^er
3
U treten, ^'^id^t

um feiner Xugenben, noc^ um feiner ©eifteögaben mitten f)at ©ott bieö

SSotf ju feiner großen SBettmiffion anäermä§tt. SSietme^r ^at er ein

tjatgftarrige^, fetbftfüc^tigeö, finntic^e^ nnb reatiftifd^eö 5Sotf fic^ auögefud^t,

um an i^m feine ©nabe ju Der^errtid^en
,
unb ^at auö i§m ba^ ^otf ber

^roptieten unb 9)?ärt^rer gemacht, ©erabe an biefem 35otfe mottte ©ott

bemeifen, ma^ bie 9J?ad^t feiner i^iebe unb bie Äraft feines ©eifteS Dermöge,

unb maS eS um baS ©el^eimnis ber SBiebergeburt fei. 3»n ber ©efcbic^te

SfSraetS fotten mir ternen, mie gütig unb gnäbig, mie treu unb barm^erjig

ber §err fei, inbem er bieS S5otf nic§t bto§ ein für aCtemat
5
U bem machte,

maS eS fein fottte, fonbern bnrdh bie 3ahrt)unberte ^inburdh fich mit it)m

^u fdhaffen machte, mie ein ^ater fich abmü§t mit einem ftörrigen unb

übet angelegten ^inbe. SBenn unS ba^er am gegenmärtigen 5^ubenDotfe

Dielfach bie ärgfte ©ntmiefetung jener urfprüngtidhen gehter entgegentritt, fo

fottten mir ^uerft bie ©nabe ©otteS greifen, bie auS fotcher ©ünbhaftigteit

jene h^itigen ©eftatten gefchaffen hot, mie fie baS 5ttte unb noch Dietmehr

baS 9^eue ^eftament jeigt. ^aS ift ber ^rium^h ber götttichen ©nabe,

ba§ fie aus jenem fetbftfüdhtigen nnb reatiftifchen 3ubeiiDott burch ein h^iti=

geS ©efe^ eine ©emeinbe gefchaffen hot, metche ben erften ^fatrn in ^uf=

richtigteit beten fonnte, eine ©emeinbe berer, bie ba Suft hotten am ©efe^

beS §errn unb baDon rebeten 2^ag unb 9?adht. Unb maS ift bie 0umma

biefeS ©efe^eS? „!I)u fottft tieben ©ott, beinen §errn, Don ganzem $er=

jen, Don ganzer 0eete unb Don ganzem ©emüte, unb beinen 9^ächften otS

bich fetbft." Unb ouS biefer ©emeinbe muchfen h^^l^or bie ^robh^ten unb

5)Jtärti)rer, metche bie mit foDiet ebtem S3tute bef^ri^te gähne beS ©taubenS

on ben h^tig^u ©ott unb an eine überfinntiche S33ett butch bie gohrhun^

berte getragen hoben. ®aS ift baS mahre Israel, baS 3Sraet nach bem

©eift, metcheS feine 5tuSermähttheit barin finben fottte unb mirftich fanb,

um ber Siebe ju ©ott unb feiner h^itigen SBahrheit mitten in ben S^ob ju

gehen. Unb baS that bieS 3>Sraet in bem iöemu^tfein, ba^ an fotdhen

“ ——
- 1

1
) ÜSfll. ^amami, ©(hriften hcrauSg. üon 9ioth 1, 59 f.
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Zeitigen nic^t nur bic fünftige (Srlöfung be^ eigenen 5So(fe^, fonbern

aud^ bte (Errettung unb 53efeltgung ber ganzen 91?enfci^^eit gefnü^)ft fei.

®ieö S^öraet rechter to, ber ©o§n (^otteg unter ben 35ötfern, ift in ber

!Xt)at fc^on an feinem 2:eit unb in feiner, menn and) unt)o£(fommenen ^rt,

maö in (S^rifto, bem ©ol^ne @otte^ unter ben 9J?enfd^en, fid^ gur ^ott^

fommen^eit erijebt, ^riefter unb Sl^enfd^^eit
, nic^t fomol^t um

eigener, fonbern um ber ©ünben anberer mitten teibenb
;

mie ba^ ber $ro=

p^et Sfefaia (^ap. 53) auöfü^rt. 2)enn menn auc^ ba^ ^otf 3^^raet at^

empirifc^e^ ^olt megen feiner 3)liffet§aten unb ju feiner 53efferung gefc^ta^

gen marb, fo fehlte eä bo(^ in 3öraet nid^t an benen, bie at^ bie geredeten

unb at^ bie $rop^eten @otte6 getroffen mürben. Um ba^ ^e^eimniö bie^

feö $eibenö bemegt fic^ baö groge unb tjerrtic^e ^uc^ §iob. -Sefu^ (S;§ri=

ftu^, ber l^eitige unb gerechte im magren ©inne be^ SBorte^, ber einzige,

in beffen SJiunbe feine ^üge erfunben marb, oon bem attein im ootlfomme^

nen ©inne gitt, ba§ er ift ba^ ?amm @otte^, metc^eig bie ©ünbe ber

2Bett trägt, unb ber gute §irte, ber fein Seben für bie ©d^afe lögt, — ^at

bod^ in ben ^ropf)eten be^ 5Uten ^eftamenteg feine Vorläufer, mie in ben

50^ärtprern beö 9^euen 2^eftamente^ unb ber ^irc^e feine 9^ac§fotger, bie

obmot)t nic^t funbto^ boc^ atö bie im ©tauben gerechtfertigten nicht um

eigner ©ünben mitten getitten haben. ®aö ift ba^ gro§e Noblesse oblige

be^ jübifchen ^otfe^, biefe^ ätteften ^betö unter ben 35ötfern, metcheö enb=

tich im ÜJiunbe mieberum be^ oornehmften unb hö^hP^n 53ertreterö biefeg

33otfeö, beö meffianifchen ^önigö ben 5tuöbrucf geminnt: ,,'J)e^ ^tJJenfchen

©ohn ift nicht gefommen, bag er fich bienen taffe, fonbern bap er biene

unb taffe fein Seben atö ^ofegetb für oiete." ®a^ ift ba^ mahre, gott=

gemottte $rioiteg 3^raet^ unter ben 55ötfern, nicht mie §err 9tepmonb

meint: „5tuf Soften ber übrigen 3)?enfchheit bie 2Bett ju regieren unb fich

eö barin moht fein ju taffen." ®er mup in ber !Jhat fi»e» profanen

©inn haben, ber nichts anbreö im 5ttten Xeftament, gefchmeige im ^J?euen

Xeftamente fpürt. 2Bar auch ber 2)?onotheiömuö beö mitten Xeftamenteö

juerft göttliche ©abe unb Offenbarung, fo ift er barum nicht mentger bie

aufreibenbfte 5trbeit feiner Sefenner gemefen ,
mie be^ (Stiaö unb ber

anberen, bie in feinem ®ienfte oerfotgt unb gemartert moröen finb. Unb

nun benfe man erft on 3efuö, ben ^önig ber SBahrheit unb barum ben

5D^ärt\)rer ber Wahrheit, unb feine ^poftet. — 3hnen gegenüber ftel)en

freilich bie jübifchen 3J?änner, bic ihre 9'?aturart nicht haben burct) ben l)fi

ligcn ©cift ummanbetn taffen, fonbern fict) biiS jur niigerftcn .^)ärtc oerftoeft

haben. Ooö finb bie 3D?örber ber Propheten im :^ltcn 'Jeftament nnb be-

reu ©ohne im 5^eucn Xeftament, bic ^j^hai^ifäcr unb ©abbucäcr, üor bereu

4"
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0auertcig 3cfuö feine Süngcrfc^nft gen^arnl ^at; auf i^ren 2Beg aber tft

baö getreten
,

nnd^bem eö feinen äyjeffta^ Dernjorfen ^atte. —
njir finb an baö 3^rael nac§ bem @eift geiuiefen, menn tnir bie @efrf)ic^te

ber 9}?enfd)t)eit nerfte^en njoÜen unb nja^ @otte^ 2ßiüe ift, welcher ^ute^t

ben @ieg betjölt. ®ieö 3öraet finbet feine (Srfüönng in (5^rifto S^efu,

auö beffen 0elbftt)ingabe a\\§ ^reuj bie Söiebergeburt ber 2BeIt entfprungen

ift. (^iebt eö aber einen t)ö^eren ®eifte^=3beatiömug
,

atg ben, ber in

jenem Kapitel beö ^ro|)^)eten 3efaia gemeiöfagt, aifo auc^ im ^tten !j;eftQ=

mente fd^on irgenbmie nermirftid^t, enbtic^ aber in d§rifti 9J?unb ^ur 33oü=

fommentjeit ert)oben unb burc^ i^n fetbft am ^reuj jur aüeöbc^errfc^enben

2^^at gemacht morben ift, nämlic^ bie Eingabe in Seiben unb !ilob um beö

anberen mitten ? ®enn ba^ @runbgefe| be^ (£t)riftentumö ift baö 2Bort

^efu: „2BitI mir jemonb nai^fotgen, ber nerteugne fic^ fetbft unb ne^me

fein ^reuj auf fid^ unb fotge mir. ®enn mer fein Seben ermatten mitt,

ber mirb e^ vertieren; mer aber fein Seben vertieret um meinetmitten
,

ber

mirb e^ finben" (SJ^att^. 16, 24 ff.).

9?un ift ja freitid^ bo^ 55otf non fotd^er §öt)e feiner ^eftimmung in

eine furditbare !Xiefe tjerabgeftürgt. ®em @et)eimnig jener Siebergeburt

unb Erneuerung im Zeitigen @eifte fteljt gegenüber baö ©etjeimnig biefer

53erftücfung. Erftrecft fic^ baöfetbe boc^ bi^ auf ben Seib; mie benn ge=

fd^rieben ftet)t: „beuge i^ren ^üefen attejeit" (9?ömer 11, 10); unb noc^=

bem fie eine^ 9J?ofe^ @eift Oertoren l^aben, ift fein ©prac^fe^ter ,
bie ftam^

metnbe öuf ba§ gan^e 3Sotf auggebetjnt morben. ^Da^ 3Sotf

ber gemattigften, bi^op^etifd^en iBerebfomfeit, beren geuer burd^ bie 3at)rtau=:

fenbe bie ^rebiger unb 3)id^ter ber d^rifttic^en iBötfer begeiftert unb berebt

gemod^t t)at, erfd^eint unS je^t täd^ertic^ bur(§ bie ftommetnbe 3«ngc unb

bie „tabbernbe'' 9?ebe. ^5)a^ 35otf, über beffen @efc^i(^töbol^t^^ öic Sorte

fte§en: „3(^, Se^ooa^, bin Zeitig, unb i§r fottt auc^ Zeitig fein", in beffen

@efe^ bie 9?eintidt)feit nid)t bto§ eine menfc^tic^e ^erpftic^tung
,

fonbern ein

götttic^e^ @ebot ift, mibert un^, feitbem eg ein ÜSotf beg fc^mu|igen E5eU

jeg gemorben ift, auc^ an burc| ben öu§ertid)en ©c^mu|, ber bei i^m

nic^tg ^J?oturmü(f)figeg ^at, mie beim beutfe^en Souer, fonbern burc^ feinen

3ufammen^ang mit ^utturfe^en fo efett)aft mirb.

3ft ober bie 9}?ac^t ber ^erftoefung unb bag ©e^eimnig beg götttid^en

3orneg groß, fo boc^ oiet größer bie 9}?od^t götttid^er (^nabe. Senn in

bemfetben ^otfe unb ju berfetben §errn 3efu unb feiner Zeitigen

3>üngerfd)ar gegenüber bie ©ö^ne beg ^erberbeng ^u ftet)en fommen, ein

3ubog Sfe^ariott) unb ein ^aip^ag, fo ^at boc^ @ott oug einem ©autug,

ber mie ein Sotf mit ©c^nouben unb 5lRorben bie ©emeinbe beg $errn



53

verfolgte, einen tonnen, ber tnie ein ^elifan fein 331ut für

feine ©emeinben ^ingegeben f)at. 0o galten tnir fcft, ba§ er auch bog

^otenfeib beö fe^igen 5SoIfeg 3örael wirb (ebenbig werben loffen fönnen,

wenn feine gefommen fein wirb! §ot er biefe feine oerlorenen ^inber

für lange ju ®efä§en beö ber 0(^anbe gemod^t, fo wirb

er fie aud^ wieber nad^ feiner ÜSer^eigung jn @efä§en ber ^arm^erjigfeit

unb S^re machen. 2Bir Raiten feft, ba§ auc^ biefem 53olte nnc^ ber langen

2Bodje feiner Seiben, feineö 9)?ammoiWbienfteö nod) ein 0abbat Oorljanbeu

ift, bie (e^te (Srfudung be^ gefel^üc^en 0abbat, ben eö ai§

ebelen Urfprungö feft^ätt. -3 ft boc^ biefer gefe^Iic^e 0abbat eine^ ber

^offnungöUodften ^ic^ter, bie in ber bunfelen ©egenwart beö ^otfe^ leuchten

;

benn e^ erfährt an it)m jene Umwanbetung, bie §eine fc^ön gefd)itbert ^at:

„(Sr ift gebeigen 3§raet.

3bn bot üertüonbett

^eyenfOrucb in einen §unb.

5t6er jeben f^reitog Slbenb,

3n ber 2)ämmerung§ftunbe, ptöljticb

Seicbt ber ber §unb

Sirb ouf^ neu ein menfcbticb 2ßefen". —

©otcbe Umwanbetung ift freiticb nicht bon 2)au-er. 2Öenn aber jener

©abbat fommen wirb, ber gewei^fagt ift, bann werben bie 9)?ammonötnecbte,

welche ©taub effen, nicht nur gu 9)?enfchen, fonbern ^u ^inbern ©otteö

umgewanbett werben, um ber 2Bett bou neuem bie -Probh^ten ju geben,

bereu fie bebarf.

3ft ba^ möglich ? 2Boht mag uiW ber manchmat fommen, bag

wir mit Luther in feinen Xifchreben fagen: „©teichwie au^ §otj bom 2Bein=

ftoef unb Sieben nichts fann gemacht werben, baö man brauchen fönnte, fie

bienen nur jum geuerwerf; baju ift baö 9^ebenhotj gut, bag man fie ber=

brenne unb ber 2tfchen gebrauche, wie ber 'Prophet Gjechiet fagt; wie wotjt

wenn noch am SBeinftoef ift, feine grüchte trägt: atfo finb auö ben

3uben fommen bie ^tpojtet, '^Propheten unb (Sh^iftuö felbft
;

aber jeijunb ift

ber ©tamm nicht« wert." — *;>tber ba« ift nicht ba« tepte 2Bort, and) nicht

V'uthcr«. ©onbern wir fagen mit ihm: ,,©o ift« nun gewig, bag bie 3nben

werben noch fagen 311 (^hrifto: ©etobet fei, ber ba fommt in bem 'J^aincn

be« §errn" (2}^atth. 23, 39); ba« h^it auch 2J?ofe« öerfünbiget 5 5)tof.

4, 30 f. : „3n ber testen# 3eit wirft bu wieberfommen 311 ©ott, beinen

'>perrn, bu wirft feiner ©timme gehorchen ! Denn ©ott, ber bein ,>5crr, ift

ein barmhcr
3
igcr ©ott

;
er wirb bich nicht gar oertaffen, noch gar oertilgen,

auch laicht oergeffen be« iönnbeö, ben er gefchworen hat beinen iPätern."

3tem, §of. 3, 4 f. :
„Die ^inber oon 3«ract werben eine tonge 3^0
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oi^nc Völlig, o^iie gürfteu, o^nc ^riefler, o^ne ^(tar, o^nc ^ricftcr^;

Heib unb @emanb. Unb bnrnad^ njcrbeii bie ^inber Dou körnet hjiebcr

tommeii unb fu4)cu @ott, i^reu §erru, unb ^atiib, i^rcu ^önig, (ba^ ift,

(S^viftum) iiub merbeii e^rcii ®ott unb feine ©ütigleit, in ben lebten !Xagen!"

Uiib ^jariaö 2 (I^ron. 15, 2 ff.: „2ßo i^r @ott neriaffet, fo tnirb er

end^ and^ neriaffen. (Sö inerben nie! !Xage nerge^en in ^örael, o^ne ben

magren (5)ott, o^ne ^rieftcr, o^ne ?el)rer unb ol§ne @efe^. Unb incnn fie

in i^rer 5Ingft lieber fommen unb rufen inerben jn @ott non 3^örael,

il)rem §errn, fo inerben fie i§n finben.'' — ®iefe Sprüche mögen nic^t

nerftanben inerben, benn non ben je^igen Stuben
;

fie finb fe ^unor no(f) nie

teinmal o§ne gürften, o§ne ^rop^eten, o^ne '^3riefter, oijne Se^rer unb

@efel^ gemefen. 0t. *i)3aulu^ 9^öm. 11, 25 f. ftimmt aud^ ^iel^er unb

fprid^t: „33Iinb^eit ift eiltet g^rael miberfa§reu, bi^ ba§ bie güüc

ber §eiben eiligere, unb aifo ba^ ganje g^rael felig merbe.'' @ott gebe,

bag bie 3^it na^e bei fei, al^ mir l^offen. kirnen."

®ott l^at, ba er bie SBelt unb ben 3}?enfc^en fc^uf unb in bie 91?enfc^=

^eit^gefc^ic^te einging, ben 9^at ber SBeifen unb klugen biefer (Srbe uic^t

eingel^olt, obmol^t fid^ biefe bi^meilen- gebärben, al§ mären fie babei gemefen.

00 ^at er benn am menfct)Ii(^en ^eibe unb auc| im geiftigen £)rganigmuö

munberfamermeife ba^ (55emeine mit bem (Sbelen, ba^ ^Ziebrige mit bem

Sr^abenen, ja baö 0d§mu^ige mit bem wnb §eiligften nermenget,

mic ba^ bem ^erftanbe ber ^erftänbigen gar nicht behagen inill. gm großen

Organiömu^ ber 2)tenfchheit unb feinem Seben aber fotl man erft redht bie

geheimen 2öunber ®otte^ bemunbern. 2)a^ beoorjugte ©lieb an biefem

großen Seibe, ba^ 33oIf, Don bem ba^ Seben aug ©ott in bie 91?enf(hhcit

einftrömt, meil eß ihr bie SBeltreligion barbietet, hat ^^^f bag er aüen

§o(hmut unb aüeö O^ühmen ju nidhte mache, aIfo nahe mit bem ©emeinen

unb Sibermärtigen oerbunben, bag mir oor ben SBegen ©otteö unö in

S)emut neigen müffen, um nicht baran 5tnfto§ ju nehmen, ©g h^^

ben ^Infchein, al^ menn baö 0hmbol felbft, melche^ biefem 5SoIfe mit auf

ben ^eben^meg gegeben mirb, mß in biefem 0inne belehren foütc. 3)?ögen

baher auch anbere 35ölfer unb 53oIfergru|)pen für fich in ^nffiruch nehmen,

am großen Seibe ber iU^enfehheit 51ngeficht unb §aupt barjufteÜen unb

barin burdh Siffenfehaft unb ^unft ben ©eift unb bie 0(hönheit biefeö

^eibeö jur ©rfdheinung ju bringen, ba^ innerfte <^eben unb ber SebenöquetI

be^ großen Organi^mu^ liegt tief oerborgen an einem anberen Orte; tß

leben unb gebeihen aber bie anberen ©lieber nur bann, menn fie mit jenem

1) 51u8 Suther« ^irchen))oftitte. ©rl. Slugg. 53b. 10. 0. 231. f.
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gel^eimen ^cbenöquctl tm 3«fönimen]^angc bleiben; nton jerfc^ineibe ben(etben^

unb Srnpotenj unb ©ied^tum ift bie gotge. — -3ft nun jeneg gel^cimnig=

noüc £)rgon am großen Seibe ber 9)^enfd)]^eit ,
imc^bem ber Seit baö

SBic^tigftc unb Sbdftc gefd^enft ^nt, quö bie|em feinem ^oi)en 33erufe i)erQb=

gefunfen, fo ift eö barum ®otte nid^t nernjet)rt, it)m mieber embor^utjelfen.

^iDann mirb e§ ober gefc^etjen, bamit bie SBelt neue SBnnber erfahre. 3)enn

atfo mei^fogt ber Slpoftet über biefe^ fein nerftodfte^ S3otf, non bem i§m fo

argeö miberfa^ren mar: „fommt auö i§rer 55ermerfnng — unb bem ge=

ringen 33rudj)teit, ber fid^ in ben ®ienft ber Offenbarung fteütc — bie

53erföt)nung ber 2BeIt — baö finb bie fe|t oorljanbenen feügen SÖirfungen

beg ^^riftentumö —
,
ma^ fann auö i^rer ^

2lnnot)me anbereg fotgen, atö Seben

(unb SSerKärung) für eine noc^ im ^obe befinblic^e Sßelt?'' (9^öm. 11, 15).

9}?ögen enblic^ ben ©d^Iug unfrer gefamten ^u§füt)rungen menige

2Bortc über bie praftifd^c grage bilben, mag ben 3uben gegenüber ju tf)un

fei. 5Son ung Ijinaugtreiben bürfen mir fie nic^t, and) menn mir eg ner=

möchten. 2Bir müffen i^nen (^aftrec^t gemö^ren atg fold^en, bie nid)t oljne

(5btteg SBiüen unter ung finb. 0 ie finb aber nad^ göttlid^er 33eftimmung

bie grofee tebenbige ^rebigt an nng, metc^e ung oor 0etbftüber^ebung unb

Unbanfbarfeit gegen ©otteg @nabe marnen foÜ. Oenn fann eg ein ge=

mattigereg (S^embel geben, atg itjr (55efc^icf, für bie ?et)re, bag je l^öt)er bie

0tettung befto tiefer ber §att? — 2Bir fotten für atl bag 33öfe, bag ung

non it)uen miberfat)ren ift, nic^t ülad^e an i^nen üben motten, bie nietme^r

burc^ (55ott über bie 9}?agen fc^on geftraft finb, mie bereitg ^uttjer tjernor=

t)ebt. — ^ber anbrerfeitg ift bag beutfe^e 33otf nnb feine Obrigteit ner=

Üftid^tet, bie non @ott nng nertiel^enen (^üter gegen bie 0d^äbignng non

Seiten ber 3uben 311 fdiü^en. (Sg mü^te bag gefc^etjen, menn bie Ouben

ein mirftid^er Xeit unfereg ^otfeg mären; mie niet metjr, menn eg ficb um

ein unter ung moljnenbeg frembeg 53ott tjanbett. 3n biefer S8c3
ietjung fott

nun t)ier nid)t bag (5in
3
ctne befprod^en merben. ginbet fic^ bie (Sinfid^t in

unferc Schöben nnb ber gute 2Bitte 311 t)etfen, fo mirb ber 2Beg gefnnben

merben. ^ann bem gröberen unb feineren SBuc^er ber 3uben mie i^rem 9}?i§*

brauch ber ^^reffc bnr(^ attgemeine ©efe^c geftenert merben, fo barf man nid)t

barüber t)inaugget)cn. Statt aber, menn attgemeine 9)?a§regetn nic^t ge^

nügen, ben ütotftanb fomeit mac^fen 311 taffen, baß bag SBotf 3
ur Setbft*

l)ütfe greift — mie bag befannttic^ in früt)eren 3fiten nic^t fetten gefc^cljen

ift —
,

fottte man aud) oor 5tngnat)megefetjen nic^t 3urücff(brc(fcn, ba fid)

ein 33otf, bag unter ung eine 5tngna^me ift, t)ierüber nic^t beftagen barf.

3n ber !Il)at möchte ba Vuttjcrg 2Barnnng gelten: „3cb felje mo^t unb

^abg oft erfal)ren, mie gar barml)er
3
ig bie nerfeljrte ifiJclt ift, ba fie billig
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fotttc fd^arf fein, iinb tuieberum fc^arf ift, ba fie foÜte barm^erjig

5lu(^ au eine c^riftüc^e Obrigfcit ift baö Sßort 3>c(u gerichtet: „§ütet cu(^

uor bem (Sauerteig ber ^t)arifäer uub Sabbucäer;'' fie ift Uer:pf( lebtet, tl)r

33otf uor bem „Otterugejüc^te" uub ber „Xeufet^fijuagoge" jeuer gotttofeu

3ubeu ju fc^ü^eu, bie uic^t uur i^re eigene ^^eligiou uertoreu ^abeu, fou=

beru barauf au^get)eu, alte ^eügtou ju titgeu. §iemit aber mirb uiebt

uur au uuferem armen 53oIfe 33armt)erjtgteit geübt, fonberu auch -au

raeL @erabe für 3örael ift eö fd^timm, meuu eö uic^t met)r fü^lt, ba§ cö

unter einem cbriftticben 25otfe mol)ut. — ^Bic^tiger iube^ atö aüe ^efe^e

uub 9?egieruug^magrege(u ift bie ©elbftbefinuuug beö beutfe^eu 35otfe^ auf

fein beutfdie^, b. i. tutberifebeö (^briftentum. ^nfebeiu, alö

ob gerabe bie 3ubeufrage nieten 'J)eutfdbeu baju bienen müffe, ifjuen in (Sr=

iuuerung ju bringen, ba§ beutfebe (^brifteu fiub. S)euu in ben S^er-

baubtuugeu über biefe 5tugetegeubeit ift ber 9?ame (ibtift aud; fotebeu U)ie=

ber ein (Sbt^nname gemorbeu, bie fidb beöfetbeu täugft eutäu^ert b(^ttf»-

3u ber Xbat febeint mauebeu bie (Srfeuutuiö aufgegaugen fein, bag tnir

at^ abgefatleue §eibembrifteu biefem 35otfe nicht gemadbfeu feien.

®ie mabre Söfuug ber ^ubenfrage tiegt barin , ba^ nufer ^otf ein

mabrbaft cbriftlicbeö 55otf merbe. So merben mir nicht nur Scbnl^

gegen bie jerfe^enben Söirfungen be§ argen ^ubentum^, fonberu eö mirb

auch non nuferem (Ib^ift^ntum eine immer mächtigere SBirfung auf feueö

nerborgeue 3»nbentum auögeben, metebeö norbanben ift, menn auch bie mei=

ften gar nichts non ibm feben, unb metebeö ®ott bebatten, ja mebren mirb,

bi^ bie gefommen ift, ba e^ mie ba^ ättorgenrot eine^ großen 2^age^

aus finfterer 9kcbt b^i^tiorbredben mirb.

35on ben 3nben unb ihren Sügen. S. 243 .






